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1.

inrdjtegott Pfeffer.

(Sin gav rege§ unb geräufc^DoUeä Seben iinb 'treiben tx-

füllte Ijciite bie überfjaiipt nid)t unbebeiitenbe unb bejonber^o

i3ie( üon ?^remben bejudjte ^roüin^iatftabt §ag6uvg.

(2d)on bie Sage be§ alten Orte§ raar eine rei,^enbe, unb

eine große ^a^ üon roo^i^abenben Seuten ^atte fi^ be§'^al6

fogar in ober nal^e bei bei- vStabt bfeibenb niebergetaffen , fo

iag fie mit i^ven freunblidjen Eitlen unb 5ßot)n^ufevn bie

Anlagen roie bie §änge ber baranftoBenben §ügelfette bunt

unb prä(f)tig überftreuten.

§eute füllte aber nod) eine gan^ befonbere 35eranlaffung

fon)o!§l W engen unb etroaS roinfetigen ©trafen be§ 3Bei(^=

bilbeg, Toie aud) bie Anlagen unb freien ^läfee mit einer

Un^a^l gepufeter 3DZenfd)en, benn e§ mar 3a§rmarft mie ju;

gleid) jjafeburger ^^ogelfdiieBen, mo^u \\^ bann natürlid) bie

ganje 9lad)barfd)aft ^erbeibrängte. ißefonberS bie dauern

famen in gellen (Sd)roärmen ^u 30^arft gebogen, unb in "^tw

^auptüerbinbungsftraBen roimmelte e§ roie bei einer 3}ölfer;

ujanberung.

Unmittelbar üor ber (^tabt, auf einem großen, freien

^la^, ber fogenannten ,,@d)ül3enn)iefe", ftanb benn auc^ eine

groge ^oX)i üon 33uben aufgefd)(agen, roä^renb bidjt baneben

in einen: niebern, langen (^^ebtiube bie ,,5Iltfc^ü^en" auf t)er=
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fc^iebenen Stäuben unevmübürf) nadc) i^ren ba^tnter aufgeftett-

tert S^eiben fnaüten.

3)er 3}erfel^r war l^ier brausen auc^ ber ftärtfte, tt)enn=

gleid^ fefbft bie innere (Stabt nirf)t t)on ^uben üerfc^ont gc=

blieben, unb n)ä§renb eine 3ci§''^ ^on !l)re]^orge(n mit il^ren

graufig gemalten 3^orbge]c|ic^ten , bö^mifc^en 9D^ufi!banben,

@t)mnaftifern in fc^mul^g^mei^en, p]^antaftif(i)en ^Injügen unb
aubereu 50^e§füufttern geringereu (Brabe§ bie ^romeuaben über;

jdjrDemmten
,

fammelte [ic^ !§ier ba§ ^olf befonber§ , unb oft

rourbe felbft bie ^affage burrf) hk t)erfd)iebenen ^(ufjüge für
furje ^dt gehemmt unb unterbroi^en.

%n biejen 2;;§ei( ber ^romenabe ftie§ übrigens unmittel;

bar bie (Stabt, mit il^ren l^o^eu, fd)ma(en, gebräugten §äufer=

maffen, unb mä^reub bie gront ber l^ier fic^tbaren dtti^t in

eine enge, bumpfige ©trage l^inausfa^ unb aud) bort il^ren

.r)aupteingang Ijaüc, genoffen bie Sßo^nungen ber ^interge;

bäube (fo eingefdjränft bie äJlietl^öteute bort auc^ oieUeid^t

rool^nen mußten) boc^ roenigftenö freie 5(u§firf)t auf grüne

iBäume unb btauen §imme(, unb jet^t aud), a(ä 3^9^^^^ ^uf

ba§ gan^e roilbe ^ebränge beö 9D^ar!ttrubet§, ber unmittelbar

ror ifjren Jenftern auf unb ab roogte.

3n ber ^roeiten (?tage eine§ biefer fd)ma(en ©ebäube

wohnte ber am ^apurger X^eater angeftettte ^omifer y^ürd)te=

gott Pfeffer mit feiner (Sd)n)efter unb bereu adit^e^njäi^rigen

^od)ter Henriette in einem fteinen unb fe^r befc^ränften

Sogi§. 5Xber eben fo tkin unb befc^ränft mar auc^ feine

®age, unb ^^feffer, wenn au6) fonft ein n)unber(id)er unb

ercentrifd)er Ä'au^, bod) ein ^iemlic^ guter §au§^a(ter unb —
fonberbarer JBeife — faft ber (Sinnige ober bod) einer ber

2öenigen com ganzen ^^eaterperfonat, ber in §a|burg feine

(Sd)u(bcn ^atte.

3)a5 ganje £ogi§ beftanb nur au§ ^mei neben einanber

(iegenben ®tuben, jebc mit einem tleinen lUIcooen uerfel^en,

bann einer dvoa^ engen unb nur not^bürftig erleud)teten

Äüc^e, unb einer fteinen ^oljtammer.

3^ie eine (Stube ^tte Pfeffer felber jum ©tubir; unb

ilßofinjimmer inne, in bem baranftof^enben 5X(cot)en fd)lief er.

^n bem anbern ^in^^^r roo^nten Butter unb 3;:oc^ter, unb



e§ wäre faum mögtid) geraefen, fid) jiüei fonft gan^ gleiche

D^äumtic^feiten oerfc^iebenev ^u benfen , a(5 biei'e ^roei [ic^

jeigten.

2)aQ 3ii^i^^^ ^^^ grauen gli(^ einer 5puppen]tube. ^ie

alTerbingö fe^r ^erroafc^enen @arbinen roaren fc^neeroetB;

ebenfo ber forgfam gefc^euerte ^oben. Äein Stäubc^eu lag

auf irgenb einem ber fauber poUrten (JrtenmöbeL Ueberall

(lerrfc^te bie grÖBte, ja, faft peinliche Crbnung, unb nur auf

einem frf)ma(en 3Ir6eit5tifcf) am ?5^'^l'^^i*f ^" ^^^^^ t^penriette fa^

unb einen gefcf)macfr)olIen Äran^ ron tünftlic^en ^ei(d)en unb

®d)neegtöcf(^en .^ufammenfteUte , tagen bie üerjc^iebenen ^u

i^rer 5(rbeit nöt^igen 3n9^*t'^i<^"S^" ebenfo burd)einanbcv, roie

eä bie Arbeit gerabe mit iid) bringt.

%n etilem fa^ man, baj^ l^ier forglic^e unb orbnungstie;

benbe -grauen^änbe toalteten — unb mie lag bagegen bas

9^ad)bar3immer

!

Dort n)irt§fcf)aftete Cntet '^^feffer, unb jroar als unum;

)cf)räntter ©ebieter ber Otäumlidjfeit , über meiere man aber

nic§t gleich beim erften betreten bes ^i^^^^^i"^ ^i"^^^ ^'^^'

fommenen Ueberblicf befam, ba eine permanente iöolfe dou

-tabafsquatm ben überhaupt nid)t fe^r gellen Diaum in ein

eroigeä
,

ge^eimniBoodes §a(bbunfe( (jüHte. ^Jatte man fic^

aber erft baran geroöljnt unb mar nid;t g(ei(^ beim erften

^Betreten biefee tünftlerifcf)en .peiügt^ums über einen Jr)aufen

bic^t an ber l:i)üx (iegenber iörofd)üren, ^üc^er unb 3rf)rift;

ftücfe geftolpert
, fo erfd^ien 5ürd)tegott 'Pfeffer, mie ber ^er;

aufbefc^roorene @eift eines Sauberere, mit in '^apitloten runb

]^erum feft eingeroidetten c^aaren, in einem fe§r fc§mul3igen,

langen, mattirten 8d)(afrod, bie lange VKiit in ber lünten,

eine offene ,,9f^olIe", aus ber er memorirte, in ber red)ten

§anb, unb blieb bann jebeömat — beibe ^irme cor fic^ ^al;

tenb unb mit einer 33eiDegung etroa mitten in ber 'Stube

fte^en, als ob er ^äitt fagen raoÜen: 3k, roer ftört mic^ nun
roieber?

3)ie (gtube felber befanb fid) nid)t allein in einer fünft;

(erifc^en, fonbern fogar in einer tünftlic^en Unorbnung,

gegen hu aber roeber Sd)n)efter nod) Ühd)te einfd)reiten burften.

-^^feffer be^uptete nämlid) — unb t)ielleid)t nid)t ganj mit

1*



Unrecht — ,
fobalb einmal bei i^m aufgeräumt mürbe, fänbc

er nie me^r, roas er [uc^c, unb e§ fei nac^^er eine Reiben;

arbeit, fein ©tubirjimmer roicber in ben ©tanb ju fe^en,

roie er es a\idn brauchen fönne, ha^ ^eiB^^ ^^ ^^^ mal^res

(J^o§ von (auter benu^ten unb unbenu^ten 2)ingen.

iDie Öarbinen roaren jebenfaUs , atö fie am (Srften bee

9[Ronat5 aufgemacht morben, eben fo rein unb roei^ gemefen,

roie in bcr Ülac^barftube ; menn aber auc^ erft brei 2Ö0(^en

ba3roifd)en lagen, fo fal)en fie hod) jet^t f(i)on entfe^lid) aus.

6in fc^roarjer 9^eif fc^ien auf fie gefallen gu fein — wie ein

^rauercouüert mit fc^roarjen O^änbern fingen fie von ber

2)ecfe nieber, unb noc^ immer 5,0g ber bicfe Cualm ^u i^nen

empor unb feilte fic^ ben Dorangegaugenen 9iu^tl^eilcl)en an.

2ln ben 33änben fingen eine 9.1lenge iöilber üon tbeatra;

lifc^en @rö^en, alle jeboc^ nur in einfad) braunen ober

fc^roarjen D^ta^men. 3Ba6 aber bie Äunft getrennt, ^tte

hit Äunft l^ier roieber oereint, 'oaxn über bem fleinen, mit

bunten Kattun belogenen «Sop^a nal)men 33ogumil iDaroifon

unb (Jmil IDeorient hm G§renplafe ein, ja, ein l^obeerfran^

üerbanb fogar ^eibe mit einanber.

5)ort fingen auc^ Subroig Söme unb Saroc^e, bort l)ingen

bie (£^ar(otte 5lcfermann, bie alte ®cl)röber unb eine DJZenge

berühmter @cl)aufpie(er unb 3cl)aufpie(erinnen ; bort fingen

(Scl)iller, (3öt^t, Seffing, 3fflanb — aber fein einjigeä ®ilb

eineö I^enoriften ober einer '^rimabonna, unb nod) oiel raeni;

ger eins , bas nur im (Jntfernteften auf bie ^ o f f e Sejug
ge^bt l)ätte.

Pfeffer ^B^e nic^t attein bie Cper, fonbern aud) bie ^^offe,

unb mar r)iel(eid)t gerabe bee^lb ein fo auägejeiclineter

^omüer, meil er feine Atolle mit einer folgen (Erbitterung —
ja , mit einem roa^r^aft töbtlidien §aB abfpielte

,
geraiffer^

maßen^ um fie nur lo§ ju merben.

5luBerbem ftanb in ber ©tube noc^ ein alter (Scbreibtifd)

au§ 9ZuBbauml)o(3, aber oon oben biä unten mit ©üc^ern,

O^tollen, doftümbilbern, 3^itung§blättern mie allen nur erbenf;

liefen O^auc^apparaten, als labafsfaften unb 33eutel, ^].>feifen;

röl)ren , Ö'igarrenfpil^en zc. , bebecft. ®en Ü^ipptifc^ in ber

(Stube bilbetc aber bie ^ommobe mit einem $^otograp^ie;



5n6um im ß^entnim. . D^ecf)t5 baoon ftanb ein unbenii^ter

DJia^agoni;Jabafsfaften mit getieften 3eitenmänben , neben

if)m ein gefticfres U^rgefjänfe, linfs eine eben fold)e ri;igarren=

tafele, roie ein mit ©itber befd)lagener, guter 3)Zeerfd)aumfopt

in geifmeter £apfe( — 5(lle5 mit bi(i)tem Staub bebecft,

benn abn)i|d)en burfte es Ü^iemanb.

3n)ifc^en ben beiben ^enftern, über einem !leinen 3ßanb=

fc^ranf, mar aud) ein Spiegel angebracht, ber Q?orf)ang aber

Don beiben Seiten fo geftecft roorben, ha^ er htn obern , a(fo

benu^baren Xi)cii beffelben roUtommen bebecfte unb nur ben

viutern fid)tbar lic^ , ben ^^feffer brandete , roenn er fid)

rafirte.

3milc^en ben beiben Stuben bie er unb feine Sd)mefter

beroo^nten, beftanb eine ^erbinbungst^ür , aber fie fd)ien

caffirt ]\i fein, (^s bing roenignens auf feiner Seite eine

bid'e roollene ^ede baoor, unb ein fteinee i8üd)ergefte(I mar

fo angebracht, bag es ben untern iRaum noütommen au6=

füllte. 3lber nid)t bee^lb mar es etroa gefcf)e()en , roeit fic^

iöruber unb Scf)roefter nicbt certragen Ratten — im (Begen=

t§ei(, es gab faum ^mei (l3efd)mifter, bie ficf) ^ärtücfier Hebten,

menn fic^ aucf) 'Pfeffer fe(ber etroa§ ^^erartiges nie merfen üe^.

2ßäre aber hk Xf}ür benuBt getoefen, fo bötte ber fortroä^-

renbe unb furchtbare Xabaföqualm au&) unfehlbar in baö

anbere, oon ben Manien bemo(}nte 3^^^^^^' ^inein^ie^en muffen,

unb 'Pfeffer fe(ber t^t ha (^infprucb.

So oerfebrten fie benn , toenn auc^ nic^t fo rafcf), boc^

eben fo ^äufig burc^ ben fleinen ^orfaal mit einanber, ber

brausen auf hit Xreppe auemünbete unb baburcf) bem Xabat^-

raud) einen freien ^Ib.^ug gab , obne in bae 3"ii^^^^ ^^^'

Sc^roefter ^u bringen. D^acf) einem ftillfcf)roeigenben Ueberein;

fommen betrat er beebalb aud) nie bas 9^act)bar^intmer mit

feiner pfeife — menigftene nie, roenn hk v'^enfter gefd)(offen

roaren. %n marmen Sommertagen , roenn biefe roeit geöffnet

ftanben , fam er aber bod) aucb mand)ma( einen 9J^oment

„alö Sd)ornftein ", roie er es felber nannte, hinüber, blies

ben Cualm ein paar ÜJtinuten bort in's ^-xtk binaus unb

fe^rte bann in fein ,,tRauc^neft" ^urücf — oftmals, ol)ne auc^

nur eine einzige Silbe gefprocfien ^u ^aben. S'^tuU 3J^orgen



6

rrar er in bejonbcr§ fc!)led;ter 2auue, benn bie jal^lreici^en

9[Ru[i!5anbcn, üon benen Tnand)ma( jToet ju gleicher ^di Dtx-

jd)iebene 9[Re(obien unter feinem ^enfter büefen, Ratten jebe§

SJ^emorircn unmöglid) gemad)t. 3Ba§ l§a([ e§ i()m, ba^ er

Vit ^enfter feft üer]d}lo[]en l^ielt unb bie Dfiouleaur jelbft l^er;

unter lie^ , um fo menig at§ möglii^ t)on bem treiben

"i^a unten ^u pren unb ^u fe^enl ^ie f(i)ri((en Xönc
brangen boc^ ^inburd) , unb ber ^abaBqualm rourbe ^ulet^t

fo bic^t unb arg, ba|3 er es felber nic^t mep barin au§I)alten

tonnte.

Wü einem p(b üerbiffenen g(ud)e 50g er Vit 3touleaur

roieber in bie §ö^e, ftief^ bie genfterflügel auf unb ging bann,

fein 3i^"i^^^ ^ud) burc^ bie geöffnete Xt)vix lüftcnb, einen

5(ugenbtid ju feiner ©diraefter l§inü6er, roo er an ein§ ber

n)eitgei)ffneten Jenfter trat.

,,^u !annft rool/t (jeute bei bem Särm nid)t arbeiten,

Onfel?'^ fragte t^n \>a^ junge '^ähä)tn, bae in einfad) bür-

gerlicher, faft etmaS bürftiger Xrad)t an einem deinen ^ifci^

am genfter fa^ unb fünfttic^e 33himen ^ufammenftetlte. @ie

fa§ ii)m roo^l an, ba^ er mürrifd) unb t)erbrie§(id) mar,

fonnte aber in fotd^en gällen nod) immer am beften mit il^m

auöfommcn.

,,2Irbeiten,'' fnurrte Pfeffer an feiner ^feifenfpitje uorbei

unb fd)of3 erft eine ^tnjal^l oon 9^aud)ringeln in bie blaue,

fonnige l'uft tjinaus — ,, arbeiten, hti bem ©tobal? (5§ ift

orbentlid), a(5 ob ixt (Sinem bas (53e()irn auseinanber trieben,

^as ptte id^ auc^ nic^t länger au§. (^ott [traf mid), mor=

gen tunbige id) ha^ üermünfc^te Sogis unb jiel^e an'§ anbere

(Snbe ber (Stabt! lieber boc^ oben auf einem X()urm unb eine

SJleile t)om 'J^eater rool)nen, al§ !^ier in biefem ©obom unb
(^omorr^a!"

Henriette läd^elte leife t)or fir^ Ijux, benn ben nämtid^en

(5ntfd)luB faj^te ber Cnfel an jebem fold)en Wlaxti, Ijüittt fid)

aber rool^l, i§n je au^jufüpen; benn bie SOßol^nung lag ipt

felber üiel ^u bequem unb nal)e beim ^^eater, um fie leicht;

finnig aufjugebcn. (S:v mar eben pcrbrieglid) Ijeute, unb ba

mugte man i^n austoben laffen; er tüurbe aud; fd;on üon
felber mieber gut.



3e1^t frttUrf) leudjtete fein @e[id)t raie eine 2Settevn)ol!e

mit feinen finfter jufammengejogenen iBrauen, bie (Stirn in

tiefen galten unb einen 5hi§brucf in ben Sügen, als ob er

bie üöelt ^rte üergiften fönnen. 5)a plöl}li(| , als ob eine

Öarbe Don Seuc^tfugeln bie bunfle Dlac^t er'fieUt, na^m er

bie 'pfeife an§ bem DJ^unbe — fein ©efic^t ftra^tte oon
?5rennblid)!eit , nnb mit einer tiefen 33erbengung nnb bem
Derbinblid)ften ^ädjdn com genfter ans ^emanbcn grü^enb,

ber gerabe unten vorbeiging, fagte er mit feiner n)o!§ln)o(Ienb;

]tcn Witm : ,,^a^ ^u ben .f^als brädieft, 4)u cerbammter

fc^iefbeiniger §alnnfe 3)u — ^u Seutefd^inber — empfehle

mid) 3^nen gei^orfamftl"

,,3Öer gel^t benn ba üorbei?" fagte feine (Bcf)n)efter, eine

grau üielteic^t l^oc^ in ben ^^reif^igen, aber ein Ikhe^, freunb;

lic^e§, matronenI;afte5 3Befen, bie leibenb frf)ien unb auf bem
©opfja tag.

,,l)cx §err ©irector," lät^elte Henriette.

,,3Bie ber ©d^uft bie iöeine fprei^t," fagte Pfeffer,

ber roieber feine alte, finftere 3)^iene angenommen ^atte,

fobalb ber !5)irector Don unten nii^t mel^r fierauffal^ —
,,breitfpuriger DJlufenfutfc^er — gvÜB^ ciuc^ nod) ber —
^euc^lerl"

,,5ld), Cnfei, fie§ nur, roas ba für rei^enbe ^inber in

ber (Squipage fitzen!" rief Jpenriette, bie üon ifjrer '5h"beit auf;

gebticft, roä^renb Pfeffer noc^ immer giftig feinem Q)orge;

festen ober fe^ef nadjfc^aute. ,,^a5 finb geroij grembe, benn

i^ erinnere mid) nid)t, fic fc^on I)ier gefe^en ^u I;aben."

Unten cor bem genfter fuf)r in biefem 5tugenblid ganj

iangfam, ba bie ^ferbe in bem 30Zenfc§engcroüf)t nur im

©c^ritt gelten konnten, eine Ieid)te, fe^r elegante (Equipage

"Dorüber. fein Äutf(^er in Sicröe führte fie , unb im gonb

berfelben fa^en ein §err unb eine 3)ame in O^teifeffeibern,

mä^renb auf bem Dtüdfi^ ein junge§ 3J^äbd)en — n)a^rfd)ein=

lid) bie 33onne — bie größte Mü^c ^atte, jmei allerliebfte

^inber, einen Knaben üon etröa cier unb ein t(eine§ Wäh-
c§en t)on t)ielteid)t brittefialb ^'i^^'^i^? ^^^^^ ^i^f ^^^^^ ©it^en

^u l^alten. Unb 'oa^ fd^icn in ber ^I^at lein tleine§ ©tue!

Slrbeit, benn bas lebenbige '^ärc^en entbedte in ber neuen,



regen Umgebung eine foldje DJ^enge üon SOZevfraürbigifeiten,.

ba|5 fie mit hm hir^en ^Uxmdjm nur immer ba= unb borl=

^in beuteten unb 5)ater unb SlJlutter ha^ gerabe iBemerfte auf

trifd)er X\)at aud) geigen, ja, am üebften ^inaus unb nä()er

i)inan roollten.

3)ie (Ottern aber , bie bem fie umroogenben Ererben ianm
einen 33(ic! fd)enften , lädjelten über hk frö(jlid)e Unrulje ber

Äinber unb mußten nur felber mit beid)roid)tigen unb ermal^nen

f)elfen, um i^ren unruhigen (^ifer ju jügetn.

,,3a, bae finb grembe," jagte Pfeffer, ber einen mürrijd)-eTC

i&üd nadi) ber be^eid)neten 9^id)tung ^inunterroarf
;

,,e§ roim:^

melt ja Don benen jel^^t in ^apurg — üorne^nres ^acf —
^0(i)nafige @e]ettfd)aft — was kümmern bie uns!"

„2öa§ ha§> für eine rei^enbe (^rau unb n)ftö für rounber-

uolle Qaaxi}k Ijail" ful)r 3ettcf)en fort.

,,3a, raie ^eine ^ante, (^räulein ^affini — ein ödster

@oIbfud)§ — roie nur ein ^Olenfd) an rotten paaren greube

finben !ann."

„5Iber fie finb bod) md)t xoü), Onkl — es ift bae l^err-

lic^fte ©olbblonb , ba§ id} in meinem ganjen £'eben gefeiten

,,@oIbbtonb/' brummte Pfeffer oerädjtlid; cor fid) ^in

— ,,dtoi\)\nd)^ — roas ^u für einen begriff non golbblonb

^aft."

„^u bift einmal nerbrie^Ii^ ^eute, Onfel," läd)elte §en=

riette, „unb in ber ©timmung Ijätteft ^u felbft am §immel§'
btan 'roas auöjnfetjen.''

,,§ätt' id)?" brummte Pfeffer unb qualmte ftärfer —
,,n3a§ bie Jungfer OZaferoeis nid)t 3llle§ bemerkt. — ^a§
ba unten finb and) ein paar golbblonbe ^ferbe, nid)t realer?'*

,,®a§ ift bie (Equipage bes reid)en 30^onforb/' fügte 3^tt'

d^en, bie roieber einen iBlid l^inauSgeroorfen l^atte, aber ju;

gleid) and) , rerlegen erröt^enb , ol^ne ba^ ber On!el jebod^

etroas bat)on bemerkte, nac^ unten irgenb ^cw^nben banfenb

grüßte.

,,^ie roaljen fic^ orbentlic^ in @olb," fagte Pfeffer —
„§err @ott, ift bas nun @ered)tigfeit? 2)aö '^aVt roeife

nid)t, wie eö bie Xaujenbe, nur um fie los ju roevben, jum
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i^enfter fjtnauGraerfen ioii , unb bei uns langt'e mandimai

fnapp 311 Äarroffeln unb iijäringen !"

„Unb roer lüeig, 06 fie fo glücfltc^ finb, roie roir!"

,,@lücf(ic^ — TOttö follre bencn an i{)rem @Hicf fef)len?

^lües , lüas fid) ein D^hni'di nur mögüd)er ©eife roünfc^en

fann , icenn er rec^t unr)erid)ämt ift , fiaben fie : eine gro^e^

reiche gamilie , ^oi)n unb ~Jocf)icr
,
gefunb unb Dorne^m —

baf), ge^ mir mit ben Dtebensarten, bie ]\d) rccfit fiübfd) oon
ber Äan^el herunter ober auf bem ifieater auöncf)men:

,,jReic§tI)um marf)t niciit glücfüd)" — aber im roirftic^en ^eben
— alle Teufel/' unterbrach er fidi ptct?li(f) unb nabm rafdi

bie pfeife au5 bem DJ^unb, ,,fd)nüffelt ha unten nic^r fd)on

roieber unfer fiebenunb^iroan^igfter £<iebbaber, unfer §err ütebe
mit feinem' ctaffifc^en i^ornamen berum? t^^oratiu^ jRebe —
.V)oratiu5 (Joefee — jebenfaHe (in^fdiroinerfinb mit einanbei

— baB ^id) bie Wü^^ nid)tl"

,,5(6er, befter Cnfel/' läcbelte ^>enriette, babei bod) etroas-

öerlegen unb jebenfalls mcbr errötbenb , als eigentlid) nötbig

geroefen märe — „roas tann benn ein ?1^enfd) für feinen i^or;

namen? Qx l^at tf)n neb boc^ nid)t feiber gegeben.''

,,llnftnn, fel'ber gegeben — natürlid) bat er ibn fid) nic^i

felber gegeben, fonbern irgenb ein eben fo oerrüdter -^atbe;

aber er fann ibn bod} ^um xeufei merfen, foroie er nur ein-

mal fo oiei 5]erftanb ^at, um eine O^aditmülK Don einer £ic^t;

fc^eere ^u unterfdieibenl" rief ber Cnfcl, ber beute mirflich

entfcf)loffen fdjien, fid) über ^Ides ^u ärgern. — ,,c'noratiuö —
^^oratiuä! S^ber anftänbige 9}^enfd) auf ber 2Öe(t bat bodi

menigftenS ^roei ober brei cerfdiiebene iBornamen , dou benen

er berecbtigt ift, fid) ben aue^uicäblen; ber ibm am beften

gefällt, ißarum tbut er bas nicbt aud)? — aber bentt gar

nic^t brau. 3i>abrfd)ein(id) ift er aud) nod) ftol^ auf feinen

§oratiu5 ; ha^ Xid) ber §enfer bole — id) rooHte ^id)

be^oratiuffen, toenn -I^u mein Sobn roäreft!"

„3lber, £)n!e(c§en/' (acbte .Ipenriette ftitt cor ftcb bin, ,,n)enn

Xir nun feine anberen Dramen aud) nid)t beffer gefielen, roie

ber ba?"
,,5lc^, (Sd)nad," rief 'Pfeffer, ,,unb mas mci^t ^u über-

^upt üon feinen anberen ^^ornamen, ^e^? 33}aG fagft 5)u?"
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,,0'i), nid)t§, Onfe((^en, iä) jöl^lte nur eben l^iev bie ^Vät-

ter ju bie[er roeif^cn 'öiok ab."

,,Unb beim §imme(,'' fu^r ^^feffer auf, ber, roä^renb er

fprad^, htn jungen 9}^enfd)en nid^t au§ ben klugen gelaffen

§atte, „ba fommt er ]d)on roieber auf § §au§ ju ! ^ettd^en,

3ett(i)en, ic^ voiU ®ir 'raaS jagen — id) ff^nge an 5)erbac^t

3u fd)öpfen, bajj firf) ber junge @pringin§felb bie @c^u^fof)len

f|ier nic^t umi'onft aüe 3;;age cor bem ^enfter abläuft — irf)

i)äüc 5)id) für üernünftiger gehalten."

„Slber, OnM!"
,,®ie ^>of)e laB ®ir üerge^en," fu'^r Pfeffer fort; ,,'iDu

^aft nid^tö, als tcas 3)u !Dir mit 5)einer §änbe 5lrbeit fauer

genug uerbienft, unb er !^at gar nid)t§, al§ feine ,,Siebe jur

^unft", roie er'§ t)od)poetifd) nennt, unb bie i^n bi§ jet^t nid^t

vki i)'öi)tx gebrarf)t i)ai, als \3tü()(e !^erau§ ^u tragen unb

l^ijc^ftenö einmal einen Dritter anjumelbenl 3^arin ipa^t ^l^r

nun allerbing§ ju cinanber, bag 3^r 58eibe nic!)tö 'i)abt, aber

ha^ (vnbe rom Siebe märe auc^, ha^ 3^r (?ud) 33eibe un=

glücftid) mad)tet unb C?uer ^cbcn cerbürbet!"

,,5(ber, Onfet, er benft gar nid)t baran!"

,,^en!t ni(i)t baran? — Se^r' ®u mid) 3D^enfc^en im-

nml — Uebrigens roei^ id) fd)on, ba§ er nur roieber unter

bem ^^ormanbe (jerauffommt , m i c^ ju befud)en. 9^a, b i c

greube roili id) if}m biefeS 9J^al ma^en — arbeiten !ann td)

augerbem ^eute nid)t§ — bag 3§r i§n mir aber nid)t l^ier

l^erilber laijt — baö fag' id) (S-udt)l" — Unb bamit na^m
er feinen @d)(afrod üorn jufammen unb ging mieber über

ben 3]orfaa( in fein eigenes 3"^^^^^ (jinüber.

Jjenriette blieb fc^meigenb an i^rer 5(vbeit fifeen, unb bie

3Dhitter roar aufgeftanben unb naljm i^r jel^t gegenüber am
genfter ^^tal).

„!Der junge 9tebe ift bie letzte ^tit red)t oft I)ier geroefen,

^inb," fagte fie enbtid), n)ä(;renb iljr 5(uge über bie bunten

(Gruppen cor bem 5^"fl^^^* S^i^^r o^^ f^^ ^u fe^en.

„Siebe ^mutter..."

„3d) glaube, ber OnM f)at ?fitö)i, Äinb," ful^r bie grau

aber roe^mütl^ig fort — ,,ni(^t, ba^ id) dwa^ gcg^" ^cn jun;

gen Wtann felber ein^uroenben ^tte ; er fd)eint brao unb
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orbentlic^ 511 fein, unb mau ()ört über [ein gan^^eS betragen

nur immer @ute§, aber — i5a§ It^eater ift ein gefä^rli^er

33oben für junge Seute, nnh — !ein 9)^enfd) mei^ au^erbem,

oh er anii) mirfüi^ Talent ^at unb e§ je ju ctroas bringen

wirb."

„(5r ftubirt fo fleißig!" fagte Henriette (eife.

„Sa, mein i^inb," feufjte bie grau, „baö attein mad)t

e§ nidjt, unb barin ]tc^t bcr Äünftler meit gegen bcn ©elel^r;

ten im 9^ad)t()eiL 3n jebem anbern gad)e fann es ein n)ir!=

l\^ tüd)tiger 9Jlann burcf) gleig unb ^lusbauer erjrcingen,

Dorroärtö ju fommen, wenn er auc^ nic^t übermäßig begabt

fein foEte; in ber Ä'unft aber nid)t, unb nid)t adein bas

Talent ^ilft if)m ba, er mug and) @(ücf ^ben, roenn er es

je ^u tivoa^ bringen — roenn er je ein erfteö %ad) betteiben

roiH. £ann er ha^ aber nid)t, bann roäre e§ Diel üernünfti;

ger, er lernte e§er bas einfad)fte §anbroer!, als ba^ er fid)

feine SebenS^eit bei fleinen 33ü^nen Ijerumtriebe, um ba jroeite

ober britte Collen ju fpielen. 3" bem galt, mein ^crj, ift

ber ©d)aufpielerftanb ein clenbes unb traurige^ Seben, glaube

mir!"

,,5lber 3)u roarft felber beim ^l^eater, ^ama," fagte §en=

riette, ,,ber Onfel ift babei, ^eine feiige 9!}lutter, roie 4)u mir

oft erjä^lt, foil ebenfatlö eine braue ©ängerin geroefen fein,

ja, ®eine eigene 3d)roefter fpielt je^t nod^ Äomöbie!"

„^as 5(lteö ift roal;r, S^cxi,," nidte bie 9?hitter, ,,unfere

gan^e gamilie ge^iirt bem ^b^ater an, unb bod) banfe id)

@ott, baj "^u Xiv X>dn ©rob, fo fpdrli^ es aud) fein mag,

auf anbere 5Xrt üerbienen !annft. ^a, roer ein§ ber erften

gäd^er beüeibet, roer bei einer großen i^ü^ne ber Siebting be§

^45ublifum§ geroorben, ber nimmt roo!^l eine e^renooCle ®tel=

tung ein unb !ann and) ganj feiner feunft leben ; bie 2)irec;

tion brandet i^n unb feine 3i^^i"^ft ift gefid)ert — aber roie

3Benigen unter Jaufenbcn ift ha^ befc^ieben, unb fid) in unter;

georbneten gäd)ern balb ^ier, balb ba herumtreiben, jel^t l^ier

mit einer fleinen @age angeftetlt, bann roieber im Sanbe

nad) einem (Engagement ^erumfuc^enb, 'öa^, mein liebe§ Äinb,

fei oerfid)ert, ift ein trauriges ©rob, unb fd)limmer, weit

fd^limmer, al§ ^otjl^aden unb ^tagele^n!"
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,,5l6er üerbienen bie ÜL^eute nidji, n)a§ fie ?jUm Sebeit.

brauchen?"

,,3^1 — DteUeid)!. — ®o lange fie altein fielen unb ge;

fuüb bleiben, fd)lagen fie firf) buvcf), unb bev Seid^tfinn, bef

ein g(üd(id)e5 ^rbe biefes Stanbes ift, l)ilft i^nen über man-

ches «Sc^raere l^imDeg. 33er^eivat^en fie fid) aber unb fommt

gamiüe ba^u, bann tritt nur ju I)äufig ber furd)tbarc ©rnft

be5 Sebenö an fie beran unb fie leiben oft, o^ne eine ^Statte,

n)o§in fie i^r §aupt legen Bnnen, bie bitterfte Ülot^. — Slber

id) braucf)e 3)ir ba§ gar nid)t weiter ju beftätigen; iDu fie^ft

es felber ^ier faft jebe 35!<od)e, benn feine üerge^t, wo nid^t

C^-iner ober ber Ütnbere ^ier burd)fommt unb fein Mtn mit

(SoIIectenmad)en friftet — nur um ben nagenben ^punger ju

ftiüen, nur um ber bringenbften 9^otI} abjubelfen. !^t\>ex

"ZijaUx aber, ber i^nen gereid)t roirb, ift boc^ nur ein tropfen

Saffcr auf einen fjei^en Stein unb i^re§ ^^mmerS !ein

(5nbe — fannft ©u e§ mir unb bem Oufel üerbenfen, menn

TOir :4)id) cor einem fold^en ©djidfal htwdijxt miffen rooCten?'''

„Siebe 33Zutter!''

,,%htv mir fc^roal^en unb id)ix)a1?en !^ier," brad) bie grau

plöl^lic^ ab, ,,unb es mirb inbeffen fpät; ba fd)(ägt es ma^r-

l^aftig fd)on je^n U^r — Ä'inb, ®u muf^t nad) bem 9)Zittag=

effen je^en, fonft mirb ber Ont'et nad)^er böfe, menn e§ nic^t

5ur rcd)ten 3^^^ auf bem ^ifd) fte^t."

„3a, ja, 9}Uma,'' rief Henriette, fc^ob ifjre 3lrbeit raf^

bei (Seite unb ging ^inaus in bie Äü(^e. 4)ie SJiutter fa^

il^r finnenb nad)
,

ftül^te bann ben ^opf in bie §anb unb

feufjte leife, aber red)t aus tieffter Seele l^erauf:

,,0^, baf^ mir fo arm finb!'' —
Pfeffer ^atte inbefjen fein unter ber ^dt üotlftänbig ge^^

lüftetet 3i"^"if^* ^üieber betreten unb bie X^ür gefd)(offen, al§-

es antlopfte.

,,@uten 3)lorgen , ^Jerr ^^^feffer," fagte in biefem 5lugen=

blid ber junge ditbt, melc^er auf ber Sdjroeöe erfd)ien
,

,,id),'

ftörc bod^ nid)t?"

,,2Öof)er nermut^en Sie bas , mein fel^r üere^rter §err

^oratius ^ebe, menn man fragen barf?" brummte ^4^feffer,

Reffen ?aune fid^ nod) nid)t im @eringften gebeffert l^atte.
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,,5öei( id) Sie fo beutlt^ ernennen famt," (äd)e(te her junge

W:ann, ,,benn raenn 3ie tüchtig arbeiten, ^aben (Sie auc^

geroöl^nlid^ eine bem entfpred)e>:be 33L>o(fe um fid) ^ev."

„'X)a§ 9taud)en ift 3§nen bo^ nic^t unangene!§m ?" fvagte

Pfeffer üerbinbUcf) unb mit einer ©eroegung, a(§ ob er feine

pfeife gleid§ in bie (Sdt [teilen rooHte.

„'DJ^ein guter §err '^Pfeffer/' jagte O^^ebe mit einem roe^^

mütl^igen 3wg um hk Sippen, ,,\^ meig fel^r roo^t, ba^ mir

nichts unangenehm fein barf — übrigens roiirbe icf) fetber

roieber rauchen, vomn meine @age nur ein ttein roenig !§ö§er

raäre."

,,@o — unb mag oerfdjafft mir ba ^eute bie (S^re 3§re§

iöefud)e§?"-

,,^(i) fe^e, (Sie ftnb ^eute nic^t in g(ücftid;er Stimmung,"
fagte 9^ebe — ,,fann ic^ i)ietteid)t hk ^amen fpredjen?"

,,dlän," brummte '^M^ft^^ — ,,meine Sc^roefter ift !ran!

.unb Sttidi)cn pflegt fie.''

„^ocf) ni^t ernftlid)?"

„5iIIerbing5, fie pflegt fie gan^ ernft(id)."

,,dldn, ic^ meine. .

."

„'ißünfd^en fie fonft nod) etroas?"

,,Wdn lieber §err 'Pfeffer, fagen 3ie mir nur, n)e§!^arb

<3ie mid) ^eute fo fc§redtic§ ablaufen (äffen," bat ditbt i^txi-

lic^, inbem er auf \^n ^uging unb feine c'panb ^u ergreifen

jud^te, bie 'Pfeffer aber in 'bk ^afd)e ftedte — fii^abt \6^ 3§nen
etwas ju l'cibe getf)an?"

,,9^ein — noc§ nidjt — aber (Sie rooUen eel'' brummte

mürrifc^ ber 9}^ann.

„3d) raia eg?"

,,5a — (Sie rerbre§en bem DTcäbel, bem 3^^^"^^^^ "^^^

-Äopf!"

,,5(ber, befter §err 'Pfeffer!''

,,können Sie eine ?^rau ernähren?''

,,3'iod) nid)t, aber id) ^offe..."

,,§offe — alberne 9fiebeu§art — fjoffe, Ijoffe — bafür

giebt 3^nen fein D.^Zenfd) einen ^i]3nffcrting, üiet raeniger eine

ganje ^Jauä^altung I 3öie tauge finb (Sie fd)on beim X(}eater?'*

„®eit einem 3a^re — feit \6:\ \)kx bini"
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,,§m — unb tt)a§ raaren Sie früher?''

„3c^ ^k ftubirt."

,,9hin ja, ba§ bad)te ic^ mir ungefähr, unb nadjbem ^e
3^ren (Ottern ba§ fcfiroere @e(b gefoftet, laufen @ie jum
X^eater — nein, e§ ift ganj unglaublich, raie üerrücft manche

9}^enic^en finb, flubirt (n§ in bie blaue 5ped)l)ütte ^inein, nur

um nad}i)tx bie @ejcl)id)te an ben 9^agel ju Rängen unb in

bcr 3ßett ]§erum 5U fahren ! 25ßofür l^aben ©ie nun ftubirt?"

„Unb glauben ©ie roirflic^, ba^ mir ba§ al§ (Scl)aufpie=

ler verloren roäre?" lädjelte jRebe. ,,§iev gerabe fann e§

mir bebeutenb nü^en, unb menn meine Siebe jurÄunft..."

„3efet ^ören ®ie auf," fc^rie Pfeffer — „!^iebe §ur Äunft— menn ic^ ben ^löbfinn nur nic^t me§r l)ören müßte —
Siebe jur — iä) i)äiit balb 'roaö gejagt, §err §orattu§ !

—
Slpropoö, ift ber ^oratiuS etroa 3^r J^eatername, unb glau=

ben (Sie , ba§ er ]id) befonber§ ^übfc^ auf bem S^ttd au^-

nehmen fotl, roenn e§ jum 33eifpiel ^ei^t: ^^oratio §err

§oratiu§ D^tebe?"

,,3cl) bin fo getauft," lädielte ber junge 90^ann, ,,unb

— möd)te mid) bo(^ and) nic^t gern mieber umtaufen."

„5lber Sie l^aben borf)
,
jum Xeufel, aud) no(^ anbere

ÜZamenl" rief Pfeffer. ,,2Be§§alb nehmen Sie nic^t einen

t)on benen?"

,,5lllerbing§ , Jperr Pfeffer," fagte cRebe etroaS üerlegen,

,,aber bie anberen ftingen tbm auä) nic^t beffer. ^^ l^ei^e

mit meinem ootlen 9^amen §oratiu§ Scipio Ouintu§."

,,9Zanu bitt' id) aber §u grüben!" rief Pfeffer erftaunt.

„3ßeiter nichts?"

,,Wdn 3}ater mar ein armer S(i)ullel^rer," fu^r^' D^ebe

fort, ,,ber für bie 3Ilten fc^märmte — er ift lange tobt,"

fügte er leife ^inju, ,,unb icf) mochte il)n nidjt baburd) nod)

im ©rabe fränfen, ba^ ic^ hm i^m einft lieb geroefencn

Dramen oerraarf."

„Se^r e^renroert^, §err §oratiu§ (5ocle§ — 9^ebe, motlt'

id| fagen," brummte ^-j^'feffer, ,,aber id) glaube, Sie ^aben

3^ren tobten 5|3apa nod) üiel me^r bamit gehäuft, ba§ Sie

unter bie Äomöbianten gegangen ober, menn 3^nen ber 5lug;

brurf beffer gefällt, SDHme geroorben finb. Äeine§fall§ l)ätten
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(Sie ju ftubiren gebvaudit, um ein fdjlec^ter ®cf)aufpie(er gu

werben."

,,3r6er ic^ ^offe ein guter ^u roerben, §err Pfeffer."

„5)a ^aben roir raieber bie Hoffnung, unb inbe[[en be^

fc^äftigen (Sie fid) mit ^hinaustragen üon Stühlen unb 5{bl'ei=

ern von deinen iRotien I''

„2ßei( id) feine größeren bekommen fanni" rief jRebe.

,,3ft benn ber ^irector aud) nur baju ju beroegen, mir ein;

mal einen 35erfuc^ ju geftatten? (Erlaubt er mir benn nur
ein einziges 9Jla(, ju jeigen mag id) roirtüd) fann? 5((^,

mein befter §err ^^feffer, roenn Sie e§ nur ein einziges Mai
bai^in bringen fönnten, ba(^ ic^..."

,,^(eiben Sie mir oom 2äbe/' rief ^^feffer; ,,id) l^abe

mit ber ganzen Schmiere nidits ju t^unl 3"^ ii^iidt meine

O^oUe ab, unb bamit ^afta — menn ^^nen eine Don benen

jufagen foUte, mit bem größten 5}ergnxigen — in ba§ 5ln=

bere mif(^e id) mid) nid)t. So üie( jage id) 3bnen aber: —
l^ier — roenn Sie roirflid) 'latent Ratten — tommen Sie gu

nid^tä; §anbor fptel't SlUes, alio eine 5(u5fid)t bkibt S^nen
nid^i, unb bes^alb bitte idj Sie fe^r ernftüdj , ba^ Sie bem
armen SDMbdjen, bem ^ettd)en , feine weiteren Sparren in.

ben ^opf fe^en!"

„5(ber, befter §err Pfeffer!"

,,;3d) gl^ciube, Sie ^aben mid) Derftanben?"

„'-^oUfommen I"

„Sc^ön, bann brauchen mir aud) roeiter nic^t§ barüber ju

reben, unb id). .

."

(yx rourbe §ier unterbrocben , benn in bem OD^oment flog

bie X^nx auf unb l^erein ftürjte in größter @i(e unb mit

einem ,,5lIIerfeitigen @uten DJtorgen" ^räulein iBaffini, ^^feffer'ö

ältefte Sc^roefter, ebenfaüs 5Ülitglieb bes ^iefigen Stabtt(;eater5

— mit einem riefigen ^^oupet üon l^odirot^en Soden, babei

becoHetirt unb fe^r p^antuftifc^ angezogen. Sie machte aud;

md)t üiel Umftänbe.

„g-ürc^tegott," rief fie, „id^ l^abe meine ^ofe oergeffen

unb mu^ in bie -^robe — borg' mir bie peinige."

^räulein iBaifini — mie fie mit i^rein :JI)eaternamen

§teB, ba i(}r ber ülame Pfeffer ju profaijd) flang — jpielte
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'ß;^ara!tev; unb 5Inftanböbamen. Sie raar aber „jeber ^oü
eine ®d)aiijpie(erin" unb, roenn anc^ jcf)on im 5(nfange ber

iöierjig — n)a§ fie übrigens ^artnäcfig leugnete — , boc^

nod) jo (iebenSiüürbig totttt, wk ein junge§ ^Of^äbc^en üon

fieb^e^n 3^^j^"^"'

,,©d)on lüieber einmal/' jagte 'Pfeffer, roie e§ übrigen§

fdjien, nirf)t je^r erbaut üon bem Ueberfad; „merfroürbig,

ha^ !l)u nie etroaS von ;5)einer 3Iuftafe(ei Dergißt. grauem
3immer, roie fte^ft 3)u f)tuit 3[Rorgen roieber au§ — gerab'

roie ein "^fingftodu'e!"

,,T)u bift unb bteibft ein (Grobian l" rief gräulein iöafltni,

inbem fie o§ne 3Seitere§ hit auf bem ^ifcf) fte^enbe 5)ofe an
]x6) na^m unb einftecfte — ,,roa§ muffen benn nur anbere

icuH von 5)ir benfen. — ©uten 3[Rorgen, S^txx dithtl"

„Unb roitift 2^u nic^t einmal ju 3)einer ©c^roefter l^in;

übergeifien? (Bit ift nic^t red}t roo^I."

„@ä ^t fc^on je§n U§r gefc§(agen, unb ic^ !omme im

erften 5(ct," rief gräutein iöajfini, unb bamit mar fie au§

ber Xi)üx Der]'rf)n)unben.

2l(§ fie biefelbe öffnete, fa§ D^ebe brau^^en in ber Äüi^e

.-Henriette fte^en»

,,'5(tjo , mein üeber .g^err 'Pfeffer?''

,,9hin, ic^ benfe, 3ie ^aben aurf) ^robe; ®ie macfien ja

n)o^( einen üon ben iBattgäften ?"

,,2eiber/' feuf^te ber junge 9J^ann, ,,aber ic^ fomme erft

am <Sd)(u^ be§ 5jn)eiten %cU§>."

„2ßar mir fei^r angenehm," fagte 'Pfeffer mit einer Mknt,
a(§ ob er i^n eb^n fo tieb loie nid)t ^ur X^ür §inau§geiDor[en

^ätte.

iRcbe madjte eine 3}erbeugung unb Derüeg ba§ 3^^^^^*-

2öie er bie X^iix ijinitx nd) .^ubrücfte, traf er oorn in ber

fteinen, ^albbunfeln Äüc^e, bie i^r £id)t nur burdfi dn •t^ür^

fenfter be§ ^orfaateä erlieft, ^ettrfjen.

,,'D[)'lein (iebe§ gräutetn, irf) baute meinem @(^i(ffal, ba§

id) S'^nen roenigftenS @utcn ^IRorgen fagen fann."

,,@uten SJlorgen, öerr 9tebe," erroiberte Henriette leife.

„,^^re grau 9Jlutter^ift nicf)t rooljt?"

jr'poffentnd; nur eine ijrfältung.''
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,,§offcnt(id) — unb (Sie arbeiten fo fleißig?"

nS^ muB ja mo'^V
„3ie glauben nid^t , raie lang mir ber geftrige ^ag ge=

'Würben i[t — raie (ang mir mein übrigcg £eben roerben

jiüirb."

,,^c^ oerfte^e (Sie nic^t," jagte ^ettd^en (eife.

,,^i)x Onfel ]§at mir mit ^iemlic^ beutüc^en ^Sorten bas

,§au§ oerboten — unb id) fü^le fetber, baß er babei in fei;

nem 9led)te ift. 3ü^ri^^^ ®^^ ^^^ niä)t, mein üebe§ ^^t^*^^"'

n)enn i(^ feinem 33efe^( ge^orcf)e — ic^ fe^e ein, ba^ es fein

3)rinnen im 3itttmer üingelte e§.

,,3)ie 3)Zutter certangt nac^ mir/' rief ba§ junge 9J^äbd)en.

,,2eben (Sie wo^," 3<^tt<^en, fagte 9tebe unb rei(i)te i^r

tie ,!r)anb, bie fie fdjüc^tern na^m — aber mieber füngelte es

•— unb fid) losreißenb, flog fie in ba§ 3^i"i"^i^ jurücf. §ora;

tiu§ ditht aber fa^ i^r roe^müt^ig nad) unb oerüeB bann in

dner red)t gebrücften unb traurigen (Stimmung ba§ §au5,

wdä)t^ er fur^ üor!§er fo freubig betreten ^tte.

2.

Unter 5en ßnben.

^er 3ßagen mit bem jungen ^aar unb ben Äinbern, ber

oorl^in ,£)enrietten§ 5(ufmer!fam!eit erregt, ful^r nod) eine

vStrecfe burc^ ha^ 3JZenf(f)engeroü^( im (Sdjritt, bi§ er einen

freieren ^(a^ erreid)tc. ^ort ließ ber Äutfc^er bie ^^fcrbc ein

-roenig auStraben, unb batb ^ielt ha^ leiste gu^rroerf cor

einem nid)t fe!^r großen, aber auBerorbentüd) frcunblic^ ge;

legenen ^errfc^aftlid)en ^;)auö, an beffen (Gartenpforte fc^on

t)erfd)iebene bienftbare @eifter ftanben, um bie ernjartete §err?

jd^aft in (Smpfang ju nehmen.

^r. ©erftäcfer, ©ejainmeae Schriften. 2.eer. I. ((Sine Wutter.) 2
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®er junge ilJlann tnar, toie nur ber 3ßagen -^ielt, raf^-

juerft ]§inau§gefprungen, unb feine beiben kleinen aufne^-

menb unb ben !^erbeiei(enben 9}^äbcf)en übevgebenb, ^alf erbev

jungen grau ebenfalls au§ bem Sßagen — aber fte beburfte

faum jetner §ü(te.

©§ raar eine reijenbe, ji^lan! geraadifene @efta(t, mit rouu:

berootlen golbblonben paaren unb (ebenbigen, aber bocf) fo

jeeleuDotlen ^Jlugen, bie aber faum i!^re §anb auf feinen %xm
ftü^te, fo Ieid)t fprang fte felbft t)on bem 2Öagen l^erab.

3lber unten hiith [ie fte^en, unb einen ^Ib neugierigen, l^alb

ängftüd)en Slicf um^erroerfenb, fagte fte mit teifer, faft jit;

terttber (Stimme:

,,Unb finb mir benn mirflic^ !§ier in §agburg, gelir?

§aben mir enblii^ unfer lang erfe^nte§ ^id erreid)t?"

,,§aBburg geir)i9," täd)elte il§r @atte, inbem er i^ren %xm
in ben feinen 50g uttb, Don ben Äinbern unb ben Wienern

gefolgt, bem §aufe 5ufd)ritt — „uttb atle§ 3(nbere toirb fict)

aud) roo^l fügen, ^t^t aber, ^erjigeS graueren, ^eige id) S)ir

t)or allen 3!^ingen unfere neue §eimatl^, unb l^offe geroig, ba§

^u mit mir jufrieben fein foEft."

,,Wdn guter gelir — i)u forgft fo für 5ltte§
!"

,,3^u roirft tntr bezeugen muffen," lä^elte i!^r @atte, ,,bag

id) mid) biesmat fetbft übertroffen ^abe."

Unb in ber Z^at ^atte er nid)t ^u t)ie( Derfprod)en. ®a§
freunbüc^e §aus, ha^ mitten in einem reijenben, rool^lge;

pflegten ©arten ftanb, glii^ einem üeinen $arabie§. 5(IIe§

mar babei roo^I reic^ unb Ü^rem -Hang entfpred;enb, aber aud)

fo einfad) unb gefi^madooE l§ergerid)tet, bag, \vk er tnit fei=

ner @attin bie 9^äume burd)f^ritt, S^dene, bie junge Gräfin

O^ottarf, !autn Sßorte fanb, il^tn bafür ju banfen.

(So burdjroanberten fie ba§ ganje §au§, unb enblii^, al§

fie fo jiemlid) 5([Ie§ beftd)tigt l^atten, traten fte l^inaug auf

einen fteinen eifernen 33aifon. §ier aber eröffnete fi^ il^nen

ein rounberliebüd)c§ 2anbfd)aft§bilb nad) ben, §apurg um;
fd)lieBenben §ügetn unb Rängen l^inüber, unb §elene, oon

ber 3üi5fid)t n)irf(id) ent5Üdt unb überrafd)t, flüfterte, inbetn

)ie i§r .^^aupt an be§ ©atten ®d)utter fd)micgte:

,,2ßie foü td^ e§ ®ir bauten, gelir, bag !5)u fo meinen
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Üetnilen, ütelleid^t tprid^ten 2ßunfd^ erfü£ft? Sie folf td^

über!§aupt je im Seben ba§ roteber gut ma6)tn, raas 3)u idjon

in hin raenigen 3a^ren für mi<i) — für ba§ arme, freunblofe

^inb — für hk Sßaife get^an? — ^d) roei^ e§ nidjt —
mein ganjeä ^erj ift nur erfüllt üon bem (Jinen @efü]§I be§

3^anfe§, ber Siebe für 2)ic^, ^u guter dJtannV
,,3Jueine Helene — mein liebes ^tx^l" rief @raf ^oitad,

fte an fic^ preffenb — ,,n)er oon un§ ift bem 9tnbern benn
mel^r gu ^an! üerpflic^tet, ^u mir, ober ic^ 5^ir? 3ßa§
anberS ^be id) getl^an, al§ nur bie Siebe erroibert, bie 3)u
mir entgegenbracf)teft, roäl^renb iTu 5^ein ganzes Olücf, 3^ein

ganzes Seben üertrauen§üott in meine §änbe legteft!"

„'man ^-dixl"

„2Cßa§ märe au§ mir geworben, " ful^r ber junge 9J?ann

fort, fie immer nod^ in feinem 3Irm l^altenb, ,,n)enn ^n 3^id^

bama(§ meiner nid)t angenommen? 3n einer Stimmung, bie

mic^ ber toKften Streid)e fällig mad)te, märe id) t)ieUeid)t ju

©runbe gegangen, ^u allein l^aft mi(^ bem Seben er^tten,

unb gebe nur @ott, ba^ ic§ ®ir, arme§ ^erj, auc^ ben grie=

ben roiebergeben !önne, nac^ bem ^u ®ic^ fe^nft — ba^ id^

5)ir ba§ ©injige ijerf^affe, roas U^cx nid)t in meinen Gräften

ftanb — bie Siebe 3)einer a}^utter!''

„Unb ^aft S)u je^t ni^t ben (gd^ritt getl^an, ber un§ il^r

näl^er bringen mu^^te?" fagte ^elene i^er^lid^.

,,3a, mein ^d)at-," erroiberte @raf gelir, inbem er fie

loölie^ unb ftd) mit ber §anb roie cerlegen burd) bie bunfeln

Soden ful^r — „aber — id) möd)h nid)t, ha^ i)n 3)id^ ba=

burd) ju großen (?rn)artxingen ^ingäbft, unb id) — für^te
— mir finb je^t gerabe noc^ fo meit t)on unferem ^kl tnU

fernt, roie früher.''

„^u l^aft fein 5)ertrauen 5U i^r..."

„5(ufridf)tig gefagt, nein," erroiberte i^r @atte. ,,'^u mei^t,

ba§ bie ©räfin 5)Jionforb, al§ mir üor fünf ^a§ren au% 33ra;

ftlien jurüdfehrten, mit i^rem hatten auf O^^eifen mar unb
fid^ brei ^a^xt lang in Italien, ©ried^enlanb unb (Sgppten

amüfirte. ^ann feierten fie auf roenige 3}bnate jurüd ;mb
gingen roieber nadf) $ariö unb Sonbon, fo baj eben fein §a(t

an fie ju bekommen mar. ^ti^i enbtic^ ^aben fie fid^ feit

2*
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ctraa fed^S SD^onaten I^ier bei ,!r)ft6^itrg auf il^rem atten ®tamm=
ftl^ niebergelaffen, unb idf) roar im ©tanbe, bie genaueften

%!unbigungen über fie einjujiel^en.''

„Unb n)a§ fönnen frembe 3Jieni'd)en über fie jagen?"

,,5i^embe 3)^enjd)en roiffen genau, roie fie ft(^ fremben

3}lenjd)en jeigt," fagte @raf S^iottacf ac^feljucfenb , unb rair

felber muffen üotifommen barauf gefaxt fein, al§ grembe üon

il^r be^anbett ju merben."

,,3)ie eigene Xod^ter?"

„2iebe§ Äinb, feu oergigt, ba§ fie ^iä) nii^t öffentUd)

anerfennen barf, raenn fie fid) nid)t in ben 3tugen ber 3Selt

üoUftänbig compromittiren roiU.- @raf 2J^onforb ift babei nid)t

allein ein fe^r reicher, fonbern auc^ entfe^Iid) ftoljer §err, *ber

an feinem Stammbaum mit einer ißerel^rung ^ngt, aB ob

tl^n ©Ott ber §err bamal§ bem Slltoater dloai) mit ben erften

3Beinreben in ben ©arten gepflanzt l^ätte. (Sinen gleden bar=

auf, fobalb er nur eine 5I]^nung baoon beMme, mürbe er für

mel§r a(§ ein Unglücf, er mürbe i^n für ba§ 3}erberben feine§

ganjen §aufe§ ^(ten, unb erl^ielte er bie ©emi^^cii' be§ @e=

fc^el^enen, fo jerriffe er — glaube mir, id) tenne bergleic^en

§erren — nacf)fid)t§= unb erbarmung§to§ bie iBanbe, bie il§n

an feine ©attin feffeln. Unb feine @attin roeig ha^, barauf

fannft Xu 2)id§ ü er(äffen."

,,5(ber ba§ ©efü^t mug ja boc^ in il^r fpred^en," fagte

^elene roeiii) unb l^erjticf).

@raf iRottacf rooUte etroa§ barauf erroibern, aber bejmang

fid). (Sr ^tte bie 5Irme gefreujt unb ftarrte einen 5lugenbtiä

fmnenb auf bie fonnenbefci^ienenen §änge ]§inau§. Snblid^

manbte er ba§ 5tnt(i^ mieber ber ängftlid^ ^u i§m auffd^auem

ben ©attin ^u unb fagte, i^r freunbti(i) in bie 5tugen fe^enb:

„!4^u weißt, meine QtUm, ba^ iä) biö je^t 5lIIe§ getl^an ^ah^,

deinen äöunfd) ju erfüllen, 3)einen ^tan ju förbern. (5ä ift

2((te5 gefd)e^en, um uns bem naiver ju bringen — bie QnU
frembung oon deiner 30^utter ju lieben; fo la% un§ aber, el^e

mir ben testen @cf)ritt baju t!^un, aud^ bie ©ad)e oorl^er rul§ig

befpredjen, bamit ®id) eine boc^ möglidje (Snttdufd^ung deiner

^Joffnungen nad)^er nicf)t ju unerraartet fa^t unb erfd;üttert."

„(So gtaubft '^u roirfüd) . .

."
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„35on ©lauBen tann nod^ feine ?fttbt fein, mein §erg,

aber ^u roei^t, wie ^eine ajiutter, na^ jenem gel^Itrttt i^re§

$?e6en§, ftd) non Xir (osfagte unb von ba an eigentltd) roeiter

gar nichts für Xi6) t^at, a(s ba^ fie jener nad) iBrafUten

ge^enben ^rau, ber fte ^id) Dotiftcinbig ü6er(ie§ — ein ^o]U
gelb für Xid) ^a^fte. ^u entbecfreft ha9> (äefeimni^ unb
Derüe^eft jene grau. %tit aBer barfft ^u bacon überzeugt

fein, ba^ biefe DJJabame iöaulen X einer 3}lutter bie gluckt

i^re§ £inbe5 nic^t ange^5eigt ijat, fonbern nad) roie cor ha§

@e(b für Xicf) nod) regelmäßig fortbejie^t. Xeine roirÜidje

SJiutter muß 5^icf) alfo noc§ immer in iörafilien glauben."

.,,^6) bat 3^irf) immer, i§r einmal ju fc^reiben," jagte §e=

lene leife.

,,Um ©ottes roitlen feinen iBrief, ^d)ai}l" rief i^r @atte

Iäd)elnb. ,,(5ine 3ac^e, bie man mirflicf) als @e6eimniB voa^-

ren mill, barf man nie einem Rapier anvertrauen, benn fein

DJ^enfc^ fann roiffen, Toem ein folc^ee ^latt einmal burcf) ^u:

fall in bie §anb gerät^. -^enfe nur baran, roie Xn felber

ba§ ©e^eimniß 5^ einer ©eburt erfahren: nur baburd) , ba§
^eine 5l}Zutter biefe nöt^igfte aller i^orficfitgmaBregeln t)er=

fäumte, burcf) einen in Xeine — alfo in unrechte §änbe ge=

rat^enen 33rief. 9^ein, alle§ derartige muß entroeber münb=
li(^ ober gar nicf)t abgemacl)t raerben, münblic^ unb o§ne ^nn
gen, fc^on X einer OJ^utter unb bes^alb aud) Xeinetroegen, unb
einmal §a6e id) ben ißerfudi fd)on gemac^."

„^u l^aft fie gefe^en, gelir?" rief §elene rafd) unb ge^

ängftigt, ,,unb mir fein ilBort baoon gefagt," fe^te fie leife unb

faft DorrourfsDoll ^in^u, ,,wax bas red)t?"

„2ßeil i6) ®ir nid)t unnöt^iger 33eife votf) t§un raollte,

„Unb was fagte fie?"

,,3c^ !§atte mic^ i^rem ©atten unb i^r, als id§ bamal§
ha^ §au§ faufte, an einem britten Crte norftellen laffcn

unb benufete bann bie (Gelegenheit, nad)bem ber Äauf abge=

fc^loffen, mid) bei if)nen als 9^ad)bar, in i§rer eigenen 2ßo^=

nung, einzuführen, diatüxiid) mar e§ nur eine gormcifue,

aber es follte auc^ ^ugleid) eine corläufige ^robe fein, ob bie

©räftn bei m.einem (Srfc^einen irgenb eine 3?en)egung ^eig n
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würbe. 2ßar ^a^ ber gaff, fo l^ätte 9}^abame iöaulen in

(Santa (Jlara tl^r bod), unb roiber a(te§ (Erwarten, 3)lttt!^etlung

gemacht."

„Unb roa§ fagte fte?"

,,^ä) l^atte mid) in unferer alten brafilianifc^en greunbin

nid^t geirrt," Iad)te geür. ,,®ie @räfin 3}lonfoib fonnte feine

5(^nung l§aben, benn fie jucfte mit feiner 5ßtinper, mein 'iRamt

riet feine (Erinnerung in il^rer ©eele roaci). 3^ roar il^r ein

rollfommen frember SUlen]^."

,,Unb raar fie gut, mar fie jreunblid^?" fragte o^elene,

unb il§r iölicf l^ing angftoott an ben Sippen be§ ©atten.

„@ie roar fe^r Dornel^m unb fe!^r ftolj," fagle gelir na^
einigem Zögern; ,,id} fonnte nic^t raarm bei i!^r raerben. 5(ber

laß ^ir ba§ feine borgen mad^en, Äinb," ful^r er l^erjlicf)

fort, al§ er ben fcfimerjüd^en 3^19 ^^ i^rem 5lntli^ bemerfte,

,,gege** einen üollfommen fremben 3Jienjc^en fonnte fie ja

C'dd) taum anbers fein. 9^ur bürfen rair nic^t§ übereilen

unb muffen cor alten 'I)tngen erft einmal befannt mit bcr

ganiilie löerben. (Sie foU ^tc^ erft feigen unb lieb geroinnen,

unb bann ftnbet fic^ einmal eine @elegen!^eit, roo '^n fie, am
beften ^ier bei uns, ol^ne ^^i^S^^ fpre^en unb 3)id) \f)X ent=

becfcn fannft. Sßillft !5)u ba§ mir überlaffen?"

„35on ©er^en gern, gelir," fagte §elene mit tiefem @e;

fül^l. ,,2Bem auf ber 2öelt fönnte i^ lieber ^tn l^ei^eften

Söunid^ meiner (Seele anüertrauen, al§ ®ir, ber '^u fcf)on fo

oft bcroiej'en l^aft, roie lieb ic^ ^Dir bin, roie gut 2)u e§ mit

mir meinft."

,,(Sd)ön, meine '-|3uppe," lacl)te ba gelir rcieber in ber

alten muntern Saune unb i<i)io^ fte in bie 5lrme. „®ann
aber mad)' aui^ jet^t roteber ein freunblicl)e§ @eficl)t unb la^

Kummer unb (Sorgen faljren. 3ßa§ gef(f)e^en fann, gefc^ie^t,

bann baben roir uns roenigftenS felber feine 35orroürte ^vl

mad)en. Unb nun, (Sd)afe, nimm 3^{d) Dor allen 3)ingen eim

mal 4)einer Äinber an, benn bie fleine @efeltfcl)aft mac^t ja

brau^^en einen ,£)eibeuläi-m."

„3<^ fann fie nid)t me^r bänbigen, o^err (^raf!" rief in

biefem 5lugcnblicf bie Sonne, bie mit i^nen au§ bcm i)Jeben=

^immer fam. „@ünt!§er roill abiolut i;inaug auf ben 3}^arft
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iinter bie 33uben, unb §elend)en verlangt eBenfattä gur

,,3}ortreff(id), bann ge'^en rair unter bie S3uben/' lachte

gelir, bem e§ ^an^ erroünfc^t fam, etraaä gefunben ^u ^ben,

roa§ feine junge g^rau für ben 5(ugenbü(f jerftreuen fonnte,

unb ein ^ubtto^^\(i)xti ber Äinber antrcortete il^tn.

§elene voax nidjt red)t bamit einoerftanben, aber ba§ ffeine

ißol! ^atte einmal bie ^i^M'^S^ ^^"^ na^m hm 5)5apa beim SBort,

unb bie niitl^igen 5Inorbnungen toaren balb getroffen.

(5§ mo(^te jet^t etraa jroei U^r fein; ba§ Diner, n)eld)e§

ba§ iunge $aar ftet§ mit ben £inbern unb ber 35onne .ein;

na^m, mar auf fünf U^r 'btfteUt, unb mit bem jubelnben

Knaben an ber ,!r)anb, mäl^renb Qtkm ha^ Xi3cE)tei?Ö)en führte,

üon ber iöonne unb einer 3Jlagb begleitet, bie mitgenommen

rourbe, um bie Äleinfte üon ^tit ^u ^dt ju tragen, fc^ritten

fie in ba§ treiben ^inau§, ba§ felbft U^ ^ierl^er feine ^ra;

bauten gefanbt l^atte. 3)ie ©c^ü^enroiefe lag aber aucf) gar

nici^t roeit üon bort entfernt, unb man !onnte ba§ jammern
ber Raufen, mie einzelne Xrompetenftö^e unb ebenfo ben

fi^arfen, !urjen ^rac^ ber ^üdifenfc^üffe, menn au(^ burc^ hu
(Entfernung gemilbert, bod) beutlid) bi§ l^ier !§erüber l^ören.

Unb W Äinber maren fetig, benn überall bot ]xii) il^nen

D^eue§, Ungeahntes.

§ier ftanb eine '^olid^inell^iBube mit ben kleinen, beroeg;

lid)en giguren unb ber gel^eimnigooUen, au§ bem Ä'attunfaften

l)erau§!lingenben (Stimme. 2)ort auf einem großen, runben

4if(l)e, üon ja^lreic^en ^i^f'^^ttuern umbrängt, gab eine bunt

gefleibete 5lffenfamilie il^re ^^orftellungen. ^a brüben mürbe

na^ einer D^tei^e oon aufgeftetlten ©Reiben unb (Sternen mit

iöol^enbüdifen gefd)offen, unb roenn man ba§ 3^el traf, fo

fprang plö^lid) ein bunt gemalter 9}lann mit einer fpi^en

Ttül^t !§erau§, ober ein lauter ^'nall fünbete ben Treffer.

Unb bann bie 6^arrouffel§ ! 3ßie jubelte ba§ kleine ^är;

dien, al§ e§ bie bunt beflaggten fc^roebenben ^ferbe unb

Sfeagen fa^, unb natürlich gaben fie feine D^^ul^e, bi§ fie mitten

barin fagen unb, oon ber S3onne unb Maqh bemac^t, il^ren

zRunbritt mad^en burften. 3)er fleine ©untrer liefe aber

ricl)tig ni^t nad), bis er audf) auf ein§ ber fleinen $ferbd)eu
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^cfe^t rourbe, roo er üerfprarf), ^16) tüchtig feftju^lten. (Sv^

fa|te auc^ mit betben §änb(i)en bie (Sifenftange , aB oB feim

fleine§ Seben baran ^inge.

5r)ie 3}^utter war erft ängftlid), ba^ er |erunterfallen.

könnte, benn roettn fie felber aud) ba§ railbefte ^ferb ntd^t

fd^eute, forgte fie fid) bod) um ben üeinert Liebling. 5)er

5Sater lieg i^n aber Iäd)elnb gercäl^ren, unb tüie ftolj fa^ je^t

ber Heine 33urfd) auf feinem gemalten ^ferb, beffen (Seiten

er mit ben §adfen bearbeitete, bi§ fic^ bie D^^ei^e an ju breiten

fing, ^ann aber üammerte er fic^ feft unb ängftlid) an,,

benn fo rafc^ !§atte er fid) bie 33en)egung bod) nid)t gebadet,

Unb nun famen bie ^uben felber mit il^ren jal^men ^o?

nie§ unb !reifd)enben Papageien, mit efel^ft fetten SJlen--

fd)en, bie fid) für @elb feljen liegen, mit angeftrid)enen 3"-
bianern unb ge^äl^mten Spänen, mit Xafd)enfpielern, geuer?

frcffern, Sauc^rebnern unb roie biefc Unnatürlid)!eiten alle

§iegen. 3)ie ^inber feigen allerbingS nur ba§ 3Sunberbare

unb ben ^littertanb baran, mä^renb bie (Srroad)fenen gemöl^n^

lid) ein @efü^l be§ (5fel§ ober SD^itleibs befd)leid)t, wo ber?

artige (J^rlatanerien ju einem iBroberroerb benutzt werben,^

bie bod) i)a^ (Slenb nid^t verbergen fönnen , ba§ l^inter aU*

bem Janb unb ^u^ fid^ birgt.

SDa§ junge ^aar e!elte aud) biefeg raufte 2:;reiben an, ba&

l'ie nur ben ilinbern ju £iebe roieber einmal burcl)!ofteten,

2)iefe liegen aber feine ?ftu'i)c, bi§ fie aud) roenigften§ ein paar

ber Suben betreten l^atten, unb am meiften jubelten fie hd
einem SJiarionettenfpiel, au§ bem fie faft nur mit ©eraalt

rateber entfernt raerben fonnten.

,,©leib nur ein flein raenig fitzen, ÜD^ama," rief §elen^

c^en, al§ ber ^or^ng enblic^ fiel, ,,er ge!^t gleid) raieber in^

bie §öl^' l" Sa(^enb na^m @raf Df^ottad bie kleine auf 'öm

5lrm, um fie burd) ha^ (^ebränge !^inau§ in'§ ^reie ju tragen,

unb at^mcte orbentlid) !^od) auf, als er enbli(^ raieber i)^n

blauen .g)immel über fid; fal;. §ier braugen pregte aber gerabe

eine fold)e 9[Raffe con SQZenfd^en vorüber, bag er ber Sonne
"iJlc^t auf ben Knaben befallt unb

,
feine grau an ben 5lrm

nc^menb, über bie (Strafe hinüber ju !ommen fud)te , rao ev

freieren S'^aum \df).



25

jDie SO^anonettenBube wax hk le^te in ber D^ei^e, unb
bic^t baran führte bie breite ^romenabe^ roetc^e fic^ um bie

@tabt ]'el6er ^erumjog unb geroö^nüc^ ju (Spazierfahrten ber

haute volee benu^t raurbe. (5ben je^t fam eine (Squipage,

langfam im ®cf)ritt burd) bie 9}^enjd)enmengc fid^ 33a^n fuc^enb,

uorüber, unb bie au§ bem 2ßege Xrängenben ^emmten jebe

^affage in biefem 5(ugenl)(icf fo, 't)a^ @raf 9^ottacf mit ben

(Seinen fte!§en bleiben mu^te, um fie erft üorüber ju (äffen.

Helene füllte, roie gelir il^ren 5lrm feft an ficf) brücfte,

unb t)on einer p(öt^(id)en Stauung ergriffen, ftüfterte fie rafd)

unb erfcf)rec!t: ,,3ßer iit bas?'

„®ei ftarf, mein braoe^ %xcinä)tn, unb üerrat!§e !eine 55e;^

megung," 'ermal^nte fie il^r @atte, ,,e§ finb 9Jlonforb§!''

„gjleine.,."

,,^ft, mein (Sc^at," marnte ^elir rafd^, „roir fönnen

il^nen nirf)t mel^r ausroeicfien. §änge jDid§ nur feft an mei;

neu 3lrm."

®er 2Bagen §atte fie erreicht unb fu^r unmittelbar an

tl^ncn oorüber. D^^ur ber ®raf unb bie @räfin fa^en im ^onb

beffelben. (5r, ber @raf, mod)te ein §err fjO^ in ben (Sed)=

jigen fein, mit meinem, üoUem ^paar unb einem roo^fgepflegten

vS(f)nurrbart.

©eine ^rau, eine 3^ame ron nieUeirfit einigen rier^ig

^al^ren, ftatt(id§ unb t)orne!f)m, in eleganter, aber ni(f)t über=

labener Toilette, ma^renb ber @raf fetber nur eine ^agbjoppe

mit grünem fragen trug, lehnte nac^tdffig neben if)m unb

betracf)tete bie an i^rem 25>agen üorbeibrängenben 3Jlenfcf)en

burd) i^re Sorgnette.

@raf eRottacf, ber nod) immer fein fleine§ 3:ijc^tercf)en auf

bem 3{rm trug, grügte, unb S^tknt, bie jitternb an feinem

5{rme §ing, Derneigte fic^ ebenfalls. @raf SQlonforb, ben jun;

gen 3D^ann erfennenb, banfte freunblid), roä^renb bie ©räfin

nur eben bie Sorgnette üon i^rem 5(uge entfernte unb (ang=

fam ha^ §aupt neigte.

3^ie ©räfin mu^te einmal bilbfc^ön gemefen fein — fie

Tüar e§ fetbft je^t nod) unb fd)ien ha^ auc^ ju raiffen — aber

ber 3ßagen paffirte, unb @raf D^ottacf, ber fid) erft umfa^^,

ob er aud) bie ©einen bei einanber ^abt, fdiritt je^t mit §e-
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ienen über bie ©trage, u\.: aus Dem 3}ienid)eni(^n)arm ]§inau§

ju fommen. iI)ort übergab er fein !(eineg ^öd)ter(^en ber

23drterin.

,,Äannteft 2)u ben §errn?" [agte im 2ßagen @raf
3Jionforb 5U feiner ©attin, a(§ fie rorübergefa^ren.

,,2ßar bas nid)! ber @raf Stottacf, ber un§ einmal t)or

einiger ^di 6efud)t?"

„©anj red)t, mit feiner jungen ^rau n)a^rfd)ein(id). (Sr

l^at fid) ja !§ier angefauft. fein ^übfd)e§ ^aar."

,,^^6er bie §rau fdjeint fe^r t'ränfüd;, fie l^atte feinen

58hit§tropfen im @efid)t."

„^OQÜdi), üiedeic^t angegriffen x)on ber 9^eife. (5§ fann

aurf) fein, baß er fie gerabe au§ ©efunb^^eitörüdffic^ten l^ierl^er

gebrad^t. (So t)ie( id) meif^, ift e§ eine ^merifanerin."

„5ru§ 5{meri!a?''

,,@r mar ja felber lange bort..."

!5)ie Unterhaltung rourbe ]§ier abgebro^en. !5)ie Gräfin

l^ing il^ren eigenen ©ebanfen nad), unb ber ®raf rid^tete ftc^

auf, um nac^ ben '^ferben ju feigen, inbem ba§ §anbpferb

üor einem corüberjie^enben Äameet fdieute unb nur fd)roer

roieber beruhigt roerben fonnte.

<Sprad)Io5 ^ing inbeg §elene an bes @atten 5trm unb

mugte i^re gan^e @eifte§ftär!e ^ufammenne^men, um ber 33e;

megung §err ju werben, bie fie beim erften 2{nblicf ber 9}^ut=

ter ergriffen.

„O^, mie falt, roie ftol^ fie au^\ai)l" ftüfierte fie enblid^

leife üor ftc§ ^in.

,,53eru:§ige ^ic|, mein ^erj — roie bteid^ ^u nur ge=

roorben bift — fei mein ftarfeg Äinb. @§ roirb ja no^
5(üe§ gut roerben."

„!^aB mid) nur einen 5lugenbtid, gelir!" bat bie junge

grau, ,,e§ roar nur ber erfte Moment, bie erfte Ueberrafd)ung.

@ief)\ jel^t gel^t eg roicber beffer, id) bin ja nur ein tprid)t

Äinb, ba^ id) mir über bas 51u§feljen ber ftoljen grau ©orge

:nad;en feilte, konnte fie benn a^nen , roer an i^rem 2ßagen

ftanb? Unb i^r 5lmliip mar fo lieb unb fd)J:n — 3)u l^aft

.Mtdi)t, gelir: e§ roirb nod; ?llle§ gut roerben."

3J^itten im 2ßeg tam ein kleiner, bicfev .^crr auf fie ;u,
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ter, bie ,!pänbe in ben ^afc^en, einen fe^r ^o§en G^gtinber^ut

auf §atte unb, o6g(eic§ er fe^r anftänbig unb einfach gefleibet

ging, bo^ burc^ feine iBen)eg(icf)feit, mit n)e(c^er er ben fleinen,

runben Äörper fd)n)enfte, unb burc^ fein entfc^ieben Dcrgnüg:

tes @efic§t D^tottacf^s 3(uge für einen DD^oment auf fic^ 5,0g.

2(6er 6ei fo(c^en Gelegenheiten, raie 3^§rmarft unb 55oge(;

jc^ieBen, fommen ja oft gar raunberüc^e Seute ^ufammen, unb
er raoHte eben mit ber @attin üorüBerge^en, als bes f^'^cmben

23(icf auf fie fiel.

SJtertroürbig roar bie 3}eränberung, bie ba in beffen Bi^S^i^

Dorging. ^m iRu rr^ ber fleine Dergnügte ??cann gan^, ernft;

l^aft gerao^bcn, ja, fa^ orbentüc^ erftaunt aus, riß aber aud)

im näi^ften 2(ugenb(i(f bie rechte ^anb aus ber öofentafc^e

unb ben §ut oom Äopf, raobei er eine orbentlic§ blenbenbc

@la^e geigte , unb ging tief grü^enb , aber roie nerbu^t

üorüber.

@raf jRottacf fonnte faum ein £äcf)e(n über ben raunber;

lid)en Mtnid)tn unterbrücfen , aber er banfte freunb(id) unb
jd)ritt je|t in bem l^ier freier toerbenben 3ßeg ber gar nic^t

me§r fo fern liegenben 2Öo^nung ;u.

"äudi) ron ^eCenene '3lntül3 roar jei?t ber 2d}atten gen)icf)en,

ber fic^ über i^re lieben 3ügc gelegt, unb hit ^arbe in i§re

Sßangen jurücfgefe^rt. Sie §atie ii)v fleines 93^äbc§en, ba§

nicl)t länger getragen tcerben raoUte, an hk red)te §anb ge^

nommen, unb bie Äleine trippelte munter nebenher unb geigte

mit bem freien ^änbc^en, fortiüä^renb jubelnb, balb 'üa-, balb

bort^in, xüo fie ttma^ D^eues unb ^^luffallenbes entberfte.

,,i8itte um (fntfd)ulbigung," fagte in biefem ^itugenblirf,

bid)t an @raf ^^ottarf's Seite, eine Stimme, unb als er ben

Äopf banad^ umbrel^te, bemerfte er ^u feinem ©rfiaur.en ben

fomifcl)en fleinen Jremben, ber roieber mit entblÖBtem Äopf
neben übm ftanb, ober rielme^r neben i^m ^erging unb, ^u

if)m. auffel^enb, fortfuhr: ,,3c§ §abe bod) bas Vergnügen,

ben §errn ©rafen D^^ottacf ^u begrüßen?''

,,DDhin D^ame ift Dtottacf," fagte -Jelir erftaunt, ,,a6er ic^

n)ci§ nic^t...

"

„Unb fennen Sie mic^ nicbt me^r? Unb bie -Jrau (Gräfin

aud) nic^t? Unb bas?" rief er, inbem er feinen §ut tüieber
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aufftülpte, bie i^üge auäeinanber fprei^te unb beibe §änbe

auf bie eingebogenen Ä'niee brückte — ,,QviXX\i^, \)a^ ift fd)on

bie !(eine ^amiüe?''

„3eremiaQ \" rief in bem 5{ugenblicf erftaunt §elene au§.

,,3eremia§, bei %ütm, n)a§ lebt!" iad)te je^t Df^ottacf

gerabe !f)inau§, inbem er bem üeinen, nod^ vox htn Äinbern

fauernben 9}Zann bie §anb entgegenftrecfte. ,,3Jlenj^, roo

fommen @ie auf einmal l^ergef cl)neit ?"

,,^irect üon iBrumfttien, §err @raf," fagte ber flein-e

2)Zann mit bem ernft^afteften @efid)t, inbem er [ic^ roieber

aufricl)tete , bie bargebotene §anb berb unb l^erjlicl) fc^üttelte

unb bann thtn ]o ungenirt §elenen§ freunblid^ gebotene 9ted)te

na^m — ,,birect Don (Santa Qiaxa, au§ bem alten D^eft,

unb roal^rl^aftig, feinem 9}^enfd)en auf ber 2Öelt ^tte id) liei^

ber begegnen mögen, al§ S^nen 33eiben! 2)er Slnblicf t^ut

franfen klugen raoiyi. Unb ba§ ift bie fleine gamilie? jemine,

meine @üte, roas für ein paar 'puppen; unb fo gefd^roinbe
!"

@in 3^9 üon ©d^merj mar über §elenen§ Slntlii gejucft,

al§ ber Slnblirf be§ ^remben au§ ber fernen ß^olonie ii)X

rafc^ roieber fd^on faft cergeffene trübe iBilber cor bie @eele

rief; aber wie eine leid)te 3Bolfe ftrid^ e§ barüber l^in, unb

balb lag roieber lichter ©onnenfc^ein auf bem l^olben 5ln?

gefielt.

(Sie l^atte audf) 3eremia§ immer gern gehabt unb rool^I

gefüllt, ba§ bem !omifcl)en, l^aftigen &efen be§ 3DZanne§ ein

guter £ern ju ©runbe lag, ber e§ treu unb el^rlic^ meinte*

^ottacf felber mar aber ^od) erfreut, bem kleinen 5IRanne

roieber begegnet ju fein, ber il; t 9Zac^ricf)t üon Dielen SJZem

f(f)en bringer fonnte. Uebrigen§ fa^ er recf)t gut, baj fic^

^eremiag , wenn er aui^ fonft t)ielleicl)t nod) ber Sllte geblies

ben, in feinen 35er^ltniffen unb feinem ganjen Seben fe^r

gebeffert ^aben mu^te.

(5r mar nicl)t allein fe^r ar.ftänbig gefleibet, fonbeii: fal^

aucl) abrett unb faubcr au§. @r trug leinen @olb|djmuif

irgenb metc^er 5lrt an fid), aber feine Kleiber üom beften 'Zuä),

unb fdjneeroeige Sßäfc^e. 9^ur in bie ©lace^^anbfc^u'^e l}at=

ten fid) bie arbeitSbarten §änbe nid)t geroö^neu lönnen,

jni3glid) aud) , bag Dielleidjt teine paffenoe ©rüge aufjupnben
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^en)e[en, benn im Snnern ber §anb roaren fc^on Betbe aufge=

Tpla^t. 3{ber feine 23eraegungen blieben frei unb unbefangen,

toie immer.

„D^un fagen (Sie mir aber oor allen fingen, ^txtmia^.,"

rief diottad enbli^, nad)bem er fic^ uon feinem erften (5rftau;

nen über biefe§ plö^li(^e begegnen erholt, ,,roie fommen 3ie

gerabe nac§ §apurg ? (Stammen (Sie au§ biefer Oegenb, ober

|at (Sie nur ber S^\a.U l^ier^er geführt?''

,,Äein§ Don S3eiben/' erroiberte ber !leine SD^ann, ber

aber fonberbarer 2Beife roie etroas üerlegen bei ber ^rage

iDurbe; „ba§ ift übrigen§ eine lange @ef(^id)te, §err @raf,

bie fid^ nic^t fo auf ber Strafe erjäljlen lägt."

„^ann- fommen (Sie mit uns, 3^^*^^^^^/" ^^^t ^^^ ®^^t
tafd^, ,,unb effen (Sie mit un§ — mir gefjen gerabe jum

£)iner!"

,,3lber, §err OrafI" rief 3^^^^^<i§/ orbentlic^ rerblüfft.

„3[Rad)en Sie feine Umftänbe," lacl)te ^elir, ber feelenfro^

toar, gerabe je^t etraaS ju finben, ba§ §elene jerftreuen unb

i^r bie fro^e Saune miebergeben fonnte; ;,n)ir finb gan^ unter

uns unb Bnnen ba nac^ ^er^ensluft plaubern. 3^ ^^^
eine orbentlic^e Se^nfuc^t banac^, mieber einmal etroas oon

23rafilien ^u ^ören.''

„9^a, rocnn Sie e§ benn nid)t anbers l^aben roollen/'

ladjte 3eremia§, bem man e§ aber anfa§, roie fdjmcic^el^aft

jl^m bie 3lu§jei(^nung roar — ,,mir !ann'§ recf)t fein, jemine,

e§ gel^t aber bod) eigentlid) nirgenb§ curiofer ju, al§ in ber

>2ßelt!''

,,5llfo Sie fommen mit?" lächelte Helene, bie felber fcl)on

ui lange in ben tranSatlantifc^cn (Kolonien gelebt l^atte, um
ttarin etroa§ 2lugerorbentlid)e5 ju finben, baj^ ein 3CRann, ber

frül^er fogar in einem bienenben ^er^ältnig ju i§nen geftan;

ben, je^t auc^ einmal i^r @aft fein foUte, ja, es brängte fie

felber, üZeues au§ bem alten Seben ju pren, mit bem fie

|e^t freiließ ooUfommen abgefcf)loffen.

,,^h id) mitfomme," lacl)te aber 3^^*^^^^^^^ f"^^^^ ^^"'

gröjtmögli^ften Vergnügen, unb bie f leine (vrbprin^effin

werbe id) mir inbeffen ausbitten," unb bamit roollte er bas

fleine ,!pelend)en oon ber (Srbe unb auf ben 5lrm nehmen.
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^a§ aBer war für ^elendien ^u vid 35ertraulid)feit auf eins

mal — ben fremben Tlann fannte [ie ja nod) gar nid)t, unb

mit einem: ,,3^U; ha% barfft Xu nidjtl" fu^r fie gurücf unb

mehrte i^n mit i^ren fleinen §änb(J)en non fid) ab.

„®tecft im iBtute,'' lädielte ^eremiae, roä^renb er, ben

Äopf feitroärt§ geilten, nadf) il^r l^inabfa]^ — „bin ber !tei;

ntn (Jomteffe noc§ nicf)t oorgeftetlt morben; aber id) meig,

mie man'5 macf)t — bitte, warten @ie nur einen Slugenblicf!"

unb e^e @raf Sf^ottacf unb §elene nur etma§ entgegnen !onn;

ten, breite er firf) ab unb fc§o^ mit langen (Sd)ritten auf eine

gerabe bort gelegene gro^e (Jonbitorei lo§, in bie er eintaud)te

unb roenige 9}linuten fpäter mieber mit einer riefigen, golb-

papiernen ^i^rf^^büte jum ^orfcf)ein fam.

,,-Ra, unb je^t, mein gnäbiges gräulein," rief er, inbem

er bem ladienben Äinbe bie 3)üte offen :§in^ielt, ,,n)a§ fagen

mir nun? 3i^9^9^iff^^ / oerfte^t fid) — Äinber finb fid) boc^

alle gleic§ , allgemeine 3}lenfd)ennatur. Unb jet^t roollen mir

jum @ffen gelten, roenn bie grau @räfin nid)t§ bagegen

l^aben.''

5)amit nal^m er bie kleine, hk e§ fic^ , eifrig mit ber

!5)üte befc^äftigt, je^t aud) ru^ig gefallen lie^, o^ne 2ßeitere§

auf ben 2lrm unb unterhielt fid), mäljrenb gelir mit ber

@attin üoran unb i§rem §aufe jufdiritt, unterroegs mit ber

i^m erft erftaunt unb bann lad)enb juliörenben iöonne.

3.

Do6 Uenöe^DOtt0»

Wü\) unb erraärmcnb lag bie DZadjmittagsfonne auf beut

fc^önen $anb unb roarf einen orbentlic^ magifc^en ®d)ein über hk
rot^blinfenben (Stämme eine§ Xannenroalbeä, ber, bunfel unb

bid)t gebrängt, bie näd)fte ,!r)ügelfette htdU, unb über ha^
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Breite, rool^Igepflegte 2ßtefent^a(, ha^ fid^ am }^u^z beffefben

l^injog. (Sin !(einer, irf)ma(er ^Iub l'c^(änge(te fic^ ^inburd^,

i)tüt 2Öeiben6äume mit if)rem graugrünen Saiibe faßten i^n

ein, roä^renb einzelne ^od)ftämmige (?r(en mit ben fnotigen,

oft be^arften (Stämmen bajrDifc^en ftanben unb ma(erifcf)e

Oruppen bitbeten, ^er -^tuß aber fprang murmelnb unb rafcf)

jroifdien il^nen ^in unb roarf hie Sonnenftra^len roie fpietenb

in bli^enben £i(^tern jurürf.

(Bdtxüäxt^ aber er^ob ftd) ein fteiner, forgföltig mit

Slüt^enbüfdjen bepftanjter §ügel, au§ beffen (Straucf); unb
iöaumroer!, X)on einzelnen fdjtanfen italienifc^en ^appetn über;

ragt, bie 9[}Zauern eine§ ftatt(icf)en Sc^IoffeS ober .'perren^aufes

f)en)or(eud)teten , roä^renb rechts burrf) einen tiefen (vinfd)nitt

ber §üge(fette bie 3iege(bäd)er üon Jpapurg unb ber eine

2!^urm be§ 3)ome5 [icf)tbar mürben.

^n bem Jßiefent^ate fetber, haih bid^t am Ufer be§ steinen

g(uffe§, balb mitten barin, tagen jerftreute (Gruppen con ^ir;

!en, knorrigen (Sirfien, Sinben unb ©Iutbu(^en, ats ob fie ber

änfall bort ^tte feimen taffen. 3n ber ^^at aber maren

fie fünfttic^ angelegt unb gepflegt, unb bienten aurf) nur ba^u,

um ber ganzen @egenb etroas ^ar!ä^nlici)e§ ju geben, o^ne

i§r jebocf) ben (J^arafter i^rer urfprüng(id)en 9^atür(ic§feit ^u

nehmen.

^er ganje ©iftrict mar audf) in ber Xi)ai nur ein ermei^

terter ^!^etl be§ unmittelbar an bas (Srfjlofe fto^enben @arten§,

unb ein fd^mater, aber gut gehaltener unb mit Äies über;

ftreuter ga^r= unb 9^eitraeg lief, ben 2ßinbungen bes 2Saffer5

folgenb, auf ba§ @cl)lo^ ju. S^as ©an^e rourbe burc^ einen

leidsten, grün angeftricl)enen ^^ra^t^aun eingefc^toffen, ber aber

üon 5ßeitem gar nid^t ficl)tbar mar unb baburc^ bem '^arfe

nur noc^ me^r ba§ 5lnfe§en einer freien Sanbfcf)aft ließ.

9[Renfd)en maren nirgenbs ^u erfennen, nur unten am
gtuß, n)o bas ^odimaffer bie Uferbanl fo ausgemafdfien ^atte,

baB bie bas (Srbreic§ jufammenlialtenben Söur^eln einer ural=

ten örle faft eine 5lrt oon SDai^ bilbeten, !auerte ein 9Jlenfc§

neben einem §ier burdf) bie (Strömung gen)ü§lten 2öafferlod^

unb angelte.

Cb er ein 9^ed^t ha^u f)atk'^ (S§ fd£)ien faum fo, benn



32

OTc§ uerrief^ roett e'^er, ba§ er fic!^ ^ier auf üerBotenem

@runb ober boc^ jebenfattS bei einer üerbotenen 33efd)äftigun5

befanb. @r benu^te eine pc^ft fmnrei(^ jo gefertigte 5(ngel'

rutl^e, ha^ ixt, roenn er fte jufammenfdiob, genau in leinen

alten (5id)[tocf pa^te unb burd) bie unten angefd)raubte

3n»inge bann ooUiommen abgefc^toffen unb üerftecft rourbe,

unb §atte babei eine alte, abgenu^te, leberne Qagbtafc^e

umgehängt , in rDeld)er auc^ jebenfaü§ fein übrigeg ^n-

ge(gerät§ ftaf, benn brausen roar ni(i)t§ raeiter bacon ju

bemerfen.

S)er gan^e iöurfdje fal^ überhaupt alt unb abgenu^t au§.

^r trug einen fabenfcf)einigen, grauen diod mit fettigem £ra=

^en, alte leberne @amafä)en unb berbe (Sc^u!^e, auf bem

^opfe eine abgegriffene, graue DJ^ül^e, unb eine baumraoßene

3Befte, roie fte hk ärmften iöauern ju tragen pflegen. (5r

fd)ien babei aud) nid)t mel^r jung; ha^ unter ber 9}lü^e

^ernorqucllenbe ^paar roar, raenn nic^t gan^ Tt)ei^, bod) ftar!

gefpren!elt. D^ur ber fleine, ftruppige @d)nurrbart, ber nid)t

^u feinem 33ort^eil (Spuren non vSc^nupftabaf jeigte, mar
oötlig raei^, n)a§ fid) leiber nic^t üon feiner 2öäfc^e fagen lie^,

unb trofebem fa^ ber 3Jlenfc^ au§, al§ ob er fd)on einmal

beffere iage gefeljen ^ätti, mochte er je^t aud) nod) fo arg

^eruntergefommen fein, ©eine @tirn raar !§od) unb geroölbt,

unb ba§ fleine, graue, lebenbige 2luge fonnte, raenn e§ nid)t

fd)eu uml^erblicfte, oft red)t tro^ig unter ben bufc^igen 33rauett

l^eroorleuc^ten.

3n feiner, ob nun I)icr erlaubten ober oerbotenen Äunft

fc^ien er übrigens gar nidjt fo ungefc^idt, benn in ber hir^^en

bort Derbracl)ten ^dt ^tte er f^on ^rüti me^r al§ l^albpfün;

bige gorettcn au§ bem fifd)reic^en ©trom ]^erau§gen)orfen,

i^nen bann augenblidlid) mit einem alten, abgenu^ten, aber

l)aarfc^arfen (55enidfänger ben Äopf burc^ftoc^en unb fie, alfo

abgefd)lad)tet, in feinen Sf^an^cn gefdjoben.

UebrigenS jeigte er rocnig gurd)t bei feiner ^efd)äftigung,

fo oerftedt er fie auc^ trieb; er qualmte au§ einer kleinen,

furjen pfeife mit einem 3Jiaferfopf unb einer @pi^e, bic

jebem anbern 9[)lenfd)en ba§ 9^aud)en ptte für Seben^jeit ocr=

leiben fönnen, unb l)ob nur feiten einmal unb nur bann,
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rt)cnn er raieber eirtctt gifc^ gefangen, htn ^opf, um ü6er ben

2ßiefenranb in htn ^^avt ^inaue ui fe^en. 2(ber er ^ttc

aud^ einen 2Öäcf)ter.

Oben unter ber @rle fa^ ein !(eincr @pi^, fo alt unb

ruppig unb graa gefprcnfelt roie fein S^cxx , ein 5(uge ge;

fd)(of]en, a(§ ob er auf ber Seite fc^Liefe, roä^renb ba§ anbere

aufmerffam balb ba, balb bort ]^inüberf(og, unb fo regungs;

Io§, at§ ob er ju ben Sßur^eln, ^^raifdien benen er tauerte,

^el^örte. 4^er alte vyifcfier mar auc^ oöUig unbeforgt, benn

er raupte re^t gut, ha}; if)m bas fteinc pfiffige 5t^ier ba§

9^a^en irgenb eines Mtni^tn augenblicftid) anzeigen raürbe

— war e§ bod) barauf brefnrt.

UebrigenS ^atte ber 5((te ein D^^ec^t, nc§ ^ier im ^^arf

aufjul^alten, benn fein angeblicbee ©efc^äft mar, bie )fftauU

TOÜrfe aus ben 32iefen roeg^ufangen, loorin er eine gan^^ befon^

bere @efc^icflid)feit befaB. 5Iuc^ in ber ©egenb, in n)eld)er er

feit etroa brei 3^^^^^ fein 2Öefcn trieb, raar er befannt ge;

nug, unb ba§ 33ot! nannte ifm furt^raeg ben ,,]Dlauimuxr^'

fänger". Sobann führte er aui) @ift für Of^atten unb DJ^äufe

bei firf), raupte OD^itteC gegen jebes anbere Ungeziefer, unb bie

iöauern in ber Umgegenb lieBen e§ ]id) außerbem nicbt ne]§=

men, bag er ,,mef)r oerfte^e, a(s iBrob effen", ba§ ^ci^t, ba^

tx aud) mit übernatürüdjcn 5^ingen @emeinfd)aft pflege unb

in einer ^In^a^t üon „frfiroarzen .fünften" erfafiren fei, bie er,

loenn er TDOÜe, foroo^I ^um Ohit?en roie 3um Schaben feiner

3J^itmenfcf)cn benutzen fönne.

^er gräf[id)e Ö^e^ierförfter, vodd)tx ben DJJautrourfSfänger

Dtetteic^t id)on ht^^ib ^aBte, roeil i§n biefer immer fpöttifd^

„§err (FoUege" nannte, fam ber Sac^e jebenfatt§ näfjer, menn

er ben 20^enfd)en für einen gan^ burd)triebenen iBurfdien bielt,

ber fid^ eben fo roenig ein ©eroiffen baraus gemacht ^ätte,

eine (Sd^Unge für einen 3Jlau(n)urf roie für einen .^afen ober

für ein 9tef) ^u legen; roenigftens ^atte er fc^on einige oon

biefen angetroffen, o§ne aber je bem 5:^äter auf bie (Spur ^u

fommen. 3ßar c§ ber ,,a(te ^rit", roic ber ißurfd^e in ber

^f^ai^barfc^aft allgemein mit feinem Vornamen ^ieß, roirüic^

gemefen, fo mußte er es oiet ^u fd)lau an^uftetlen, al§ ficf) oon

einem ber 53eamten ermifd)en ^u iaffen, unb ba man if)m in

gr. ©erftdcfet, ©eiammelte Schriften. 2. ©er. I. (giitä iJiutter.) ö
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bcr X^at feine ungefe^(icE)e §anblung nad)tt)eifen konnte, gab'

@raf 9[Ronforb, bem bieje iBefi^ung ge^^örte, aud^ bem ^Drängen

feine§ ^örfter§ nid)t nad^, bem üerbäditigen ©efellen ba§ be-

treten be§ l^errfd^aftUc^en 33oben§ ju oerbieten. @r jolle nur

orbentürf) aufpaffen, erroiberte er ftet§ bem i^öv\kx, unb roenn

er i^n je einmal ertappe, fei e§ nocf) immer ^dt i^n fort.=

jujagen, frül^er nid)t.

©ne (gtunbe mo(f)te ber SD^ann etroa fo unter ber alten

örle gefeffen unb geangelt l^aben, unb ^atte eben roieber einen

ftarfen %i]d) ]^erau§gebrad)t, al§ ber @pi^ oben leife fnurrte.

,,^raDO, mein §unb(^en/' ladete ber 'älU vox fid) l^in,,

,,unb gerabe jur rediten ^cit, benn bem ^lat^ !§ier mu§ id^

boc^ jett ein paar Xage dt\i'i)c geben."

Wit biefen 2Borten f(i)la(^tete er feine jappelnbe S5eute

ah, fcf)ob fie ju ben Uebrigen in ben O^anjen, oertilgte bann

rafcl) foüieX al§ möglich alle ©puren, bie ba unten feine

^efd^äftigung l^ätten cerrat^en können , unb rid^tete fidC; i)or=

fiAtig in bie S^ö^t, @r braudjte aucl) nicljt lange umljer ju

fud)en, üon meldier (Seite 3emanb nal)e, benn ber .fopf feineS

fingen §unbeö gab i^m bafür bie genaue Sf^idjtung an, unb

bort l^inüber fel^enb, erfannte er balb, baf^ er oon biefem
©törenfrieb ni^ts ju fürcl)ten l^abe.

6§ mar ein fel^r elegant, faft etroaS auffällig gefleibeter

§err, eine '^erfönlicl)feit mie au§ einem SJlobejournal ^erau§=

gefdjuitten, mit forgfältig gepflegten Sodfen, fteinem, fe^r jier-

lid)em Sdinurrbart, ©lanjftiefeln, fur^ SlUem, ma§ baju ge-

l^ört. 3Ba§ fi6) aber niclit ge^^örte, mar, bag er nic^t auf

bem Sßege !§er, roo bie ^^ür lag, fonbern quer über bie

3ßiefe fam, alfo jebenfallö über ben ©ral^tjaun geftiegen fein

mu^te. 6ben fo wenig fdE)ien er auf einem gleid^gültigen

(Spaziergang begriffen, fonbern roeit el^er 3^"^<i^^ci^ h^ fud^en

ober ju erroarten. 3)em fc^lauen 3[Rauln)urf§fänger fonnte e§

roenigftenö nicfjt entgegen , bag er fiel) oorfidlitig nac^ allen

(Seiten umfal^ unb feine 9ftid()tung fo über bie SBiefe nal§m^

um fortroäl^renb burd) bie iBüfd^e unb iBaumgruppen gegen

einen Slid oon ben oberen (Sc^lo^fenftern gebedt ju bleiben.

,,(Spi^, !omm 'runter, " flüfterte ber 2llte jel^t feinem

^unbe ju, benn er ^tte feinen $lan geänbert, ba§ 3}erfterf
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ju Derlaffen, unb festen oor ber Jjanb einmal abroarten 311

luollen, raas ber frembe Qtvx f)ter im vSd)i(be fü^re. SDlögUc^

aud^, ba^ er jelber nic^t t»on i^m gelegen ^u roerben unb be5=

f)aib nur noc^ feine ^nt abjupaffen rDÜnfd)te , um i§n erft

|inter bie eine ober bie anbere iBaumgruppe ^u (äffen — unb
boc§ lüar wo^i ^ier nur fe^r raenig @efaf;r Dor§anben , baB

ber feine ®tu|er il^n cerrat^en ober fel6ft nur a^nen fonnte,

iDa§ er ba getrieben.

!5)er 3pil^ ge^orc^te übrigens augenbücfüc^. 23ie ein

gu^§ brücfte er ficf) auf ben iBoben unb froc^ bid)t an bcn

Sßur^eln ber (Sr(e §in bie ^inter ben Stamm, t)on mo er auf ba§

unmittelbare ?^(uBufer ^inabfprang. §ier allerbinge fcf)nüffe(te

er erft einmal nad) ben, roenn aud) üertilgten iölutfpuren ber

a6gefd)(ad)teten gifc^e ^in; bann breite er fid) ein paar ifftai

im 3anbe l^erum, bis er bie richtige Stellung gefunben f)aiu,

unb legte fid) jufammengeroltt ru^ig nieber. Gr iDu§te, ha%

feine jßienfte Dor ber §anb nic§t roeiter in 5(nfpruc§ genommen
mürben.

X)er 3}^au(n)urf§fänger ^tte inbeffen, o§ne meitere dlotv^

oon feinem Jpunb ju nef^men — ba§ Äinn auf bie jufammen;

gefteüten gäufte geftü^t — hk 33eroegungen bee ^JZa^enben

über bie Uferbanf l;in eine ganje 5öeile beobaditet. (Sx raupte

babei rec§t gut, ba^ er felber nidjt gefeiten raerben lonntc,

benn feine graue 9}^ü|e unb fein graue§ §aar cerfc^roanben

auf bie (Entfernung oöllig in ber (Erbfarbe bes 23oben5. ^löl^;

lid) aber fta^l fid) ein grimmes Süd)e(n über feine 3ügf, benn

00m Sc^IoB ]^erunter entbedte er burd) bie ißüfi^e ein (ic^tes

grauenfleib, ha^ mit bem iöefud)e augenfd^einüc^ in 3iifttm;

men^ang ftanb.

4)er %itt §atte nun allerbing§ oortreffüc^e klugen, fd)ien

fi(^ aber ^ier bod) nic§t allein auf biefe oerlaffen ju roollen,

fonbern griff in bie ©rufttafd)e unb ^olte oon bort ein fleines

Xeteffop ^eroor, bae er auseinanber 30g unb auf bie na^enbe

3)ame richtete. 9^ur menige Secunben fa^ er aber aufmerf=

fam §inburc^, als er auc^ fd)on (eife oor fic^ ijin pfiff unb

bann lad)enb murmelte:

„©iel^, fte§, fie§, ß^omteffe ^auta, auc^ fc^on auf ber

3agb, unb nod) baju, mie es fd)eint , auf oerbotenem SBilb;
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biebfta^I — -roae man boc^ ntc^t ^(((es erlebt, tüenn man aCt

tDirb I Unb roer jum §en!er tft benn nur ber feine §err, ber

nic^t offen in's @c|(o^ fommen barf, fonbern leinten l^erum

über bie 3öune ftetgen mug , um oon ber üerbotenen ^rud^t

5u nafdjen? Qm, ba§ ©efid^t fenne iä) nidjt," feilte er Icife

^inju, als er ba^ @(a§ bort !§inüber gerid^tet l^atte. ,,@e=

fd^megett unb gebügelt genug fielet er au§, um ha oben l^tn=

ein in bie ©efellfc^aft ju paffen, mit gotbenen Letten unb

Dringen unb aüem möglid^en girtefanj; roirb i^m aber rool^l

am heften feilten, am alten 5(be(. 3a, mein <B>6)a%, ha mugt
®u ®ir freili^ bie Graupen narf) ber jungen @räfin yjlon-

forb Bergeisen laffen, ober..."

©r brad^ furj ab, brel^te fidf) um, dauerte fic^ mieber am
3öaffer nieber unb ftarrte roie in alte (Erinnerungen oerfunfen

auf bie btifeenbe gläc^e, aber ein ^ö^nif^e§, orbent(ict) unl^eim^

tid^ee 2äd)eln juite um feine Sippen.

,,^u]^," fagtc er enbtid^ unb b(ie§ ben Clualm feiner

pfeife in einer biegten SS^oltt üon fict), ,,e§ giebt nichts -ReueS

me^r auf ber 3ßelt , Wittes fc^on ba gemefen, ^llleS ; mirb

orbentücf) langroeilig, l^ier oben nod) länger Ijerum ju trom=

pen. Äomm, ©pi^, mir roollen ma(^en, ba^ mir nad^ '?)ciufe

tommen, n)a§ gel^fS un§ Seibe an?"
®amit f^ob er feine 5lngelrut^e lüieber forgfältig jufam;

men unb fc^raubte bie 3"5i^9^ f^f't- ^^^ ®V^t^ ^^^^^ Tt«^ auf;

gerid)tet unb benulj^tc bie i^m gegönnte freie ^tii, um ftdf)

erft l^ier unten am 3ßaffer nod^ ein paar «übrige glöl^e ab^u^

fragen. (Sein §err fal^ inbcffen noc^ einmal über bie Ufer;

banf, o§ne jeboc^ ba§ ^eleffop mel;r ^u ^ülfe ^u nel^men.

3)ie jungen Öeute !§attcn fi^ riditig gefunben; bie '5)ame

iel^nte im 3lrm be§ gremben, ba§ ^aupt an feiner ©ruft, unb

mäbrenb er fie mit bem rechten 5lrm unterftüt^te, fül^rte er fte

auf einem ber fleinen $fabe l^in, bie ftc^ burd) bie üerfcf)ie;

neuen iBaumgruppen f^längelten. 5)ort brinnen lie^ fid) üon
^ier aus nid^t einmal mel^r bae lichte Äleib ber ^bame er;

tennen, unb ber ^J^aulrourfsfänger faf^te o^ne 2Beitere§ feinen

baran fc^on geroöl^nten §unb auf, l^ob i^n in bie §ö^e, roarf

i^n auf bie Uferbanl unb fletterte i^m bann felber naä), um
in bie (Stabt, roo er feine SÖBol^nung ^atte, jurüdfjufel^ren.
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(5r i^ielt aber babei eben fo roenig ben '^fab, roie bev

junge §err Dörfer, fonbern fd^Ienberte, üon bem ,J)unbe ge;

folgt, ber Sdiraanj unb C^ren (jängen lieg, als 06 er nirf)t

5)rei jagten fönnte, quer über bie 3Cßiefe, unb jroar gerabe

bem S3o5quet ju, in roelc^em bie beiben Siebenben t)er]'d)n)un;

ben roaren. Sr t^t bae aber nic^t etwa aus DZeugierbe,

fonbern fein näd)fter iöeg (ag gerabe bort ^inburd) , unb er

l^ieÜ ft(^ aud) nic^t einmal me^r im ®e^en auf, dlux ben iBIidf

n>arf er, aud) mel)r aus alter ©emo^n^eit, fud)enb uml^er;

aber Don bem '^ärc^en mar nic^tg me^r 5U erfennen, unb balb

barauf betrat er mieber bie ibiefe, bie i§n unten am (£c^lo§=

berg l)in ju bem ^auptfa^rroeg führte.

Äurj Borger, e^e er biefen erreichte, bemerkte er bie gräf=

lic^e (Jquipage, meiere aus ber Stabt ^eraufgefa^ren !am. @r
bücb oben auf bem etroa§ p^eren D^tafenranb fte^en unb 50g,

njfl^renb roieber ba§ altefpöttifd)e Säckeln um feine l'ippen judte,

mit faft übertriebener (5f)rfurd)t hk iD^ü^e oor hai ^perrfd)aften,

^er @raf, o^ne me^r als einen flüchtigen 331id nad) i§m

hinüber ^u werfen , banfte burd) ein leifeö Äopfniden ; bie

Gräfin bead)tete i^n gar nic^t.

,,@an3 untert^änigfter unb ge^orfamfter ;i)iener, meine

oere^rten gräflichen §errfc§aften," fpottete inbe^ ber 3Jlaul;

Bjurföfänger Ijintcr i^^nen !§er unb l^ielt nod) immer bie abge;

^ogene 5Jlül?e in ber .Oanb; „n)ünfcf)e eine red)t angenehme

Jafjrt unb befonbers oiel @lücf ^u bem neuen ge^eimnipollen

Scl)n)iegerfo^n bes eblen, unbefledten gräflichen vStammbaume§

!

Qa^a^a^at)a," lacl)te er bann toll unb luftig auf, inbem er bie

ä)^ül3e roieber auf ben Äopf ftülpte, ,,ob es benn nicl)t rein

pim 2^obtfc§ie^en ift, roenn man bie §ocl)nafige ©ret^e ba im

©agen fi^en fie^t unb bann jurücfbenft, roie — ^ei, luftig,

3[Raulrourföfänger, Kammerjäger ! ^eute rootlen mir ha unten

auc^ eine gräfliche SJ^ci^ljeit galten
,

jur (Erinnerung an bie

alten 3^^^^"f ^"^ ^uf bie @efunb^eit be§ fibelen ißrautpaareä

eine glafc^e guten 3£^ein§ leeren; l)abe fo lange feinen ge;

foftet — ^urra§ I"

3)amit fa^te er feinen burc^ bie ?5tf<^^ befdjiuerten Dtanjen

mit ber linfen §anb, fprang auf ben ga^rroeg unb oerfolgte

üon je^t an rafc§ feinen 2&eg nad) ^apurg l)inab. —
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„Unb fo lange ^abe iä) ®eine [ügcn, lieben 5lugen ntd^t

ifüfl'en bürfen, meine ^aula/' !(agte inbeffen ber junge Wlann,

ben ber 9!J^autn)urf§fänger in ben ^arf ijatte frf)(eid)en feigen,

inbem er ba§ junge, fd)üd)terne ^Jläbdien an fid) 50g unb

roieber unb roieber iljre (Stirn unb 5(ugen fü^te.

„^d), Dtubotp]^/' feufjte $au(a, bie immer nod^ \ä)tvL ben

i8li(f um!^ernjarf, ob fie nid)t oon irgenb einem !^aufrf)er be;

mcr!t werben könnten, „nur auf SD^inuten mar id) im ©tanbe,

mid^ roegjuftel^ten, benn !J)u glaubft nid)t, mie mid^ biefe alte,

]^äBlicl)e ©ouüernante , bie [ie jet^t meine ©ejeltfd^afterin

nennen, quält unb peinigt, ©ine fc^öne @efellfd)afterin, nid^t

einmal D^^aum, an i)id) ju benfen, tä^t fie mir ben langen

Xag mit i^rcn eroigen ©efpräc^en unb ^üd^ern, mit il^rer

Wlu\\t unb i^ren alten, langroeiligen ßilaffüern."

„9)lein arme§, arme§ Äinb !" rief Dflubolpl^ feurig aus;

,,aber bie ^eii roirb ja aud^ fommen, roo mir un§ t)or ber

Sßelt angehören bürfen, ^eine (Altern..."

„5ld^, 9iubolpl)," feufjte bas arme 5D^äbd^en unter ^]§rä=

nen, ,,]^offe nic^t auf bie; nur eine ^Inbeutung mad)te id^ neu;

lid^, baJ3 i^ glaubte, iä) fönne aud) mit einem SJ^anne glüd=

lid) roerben, ber üon geringerem ©tanbe fei, al§ id^, unb meine

9(Jlutter geriet)^ auger fid^ — id) fürd)te 5llle§!"

,,Unb ic^ fürd)te nid^t§," rief ber junge SD^ann, eigentlich

mit etroaä ^u üiel ^^at§o§
,

,fnid)i^, ah bie Örenjen 3)einer

Siebe; la^ aucl) §inberniffe roie @ebirge jroifdien un§ treten,

id[) roiU fie für treppen nehmen unb barüber l^in in SouifenS

5lrme fliegen \"

,,3n ^ouifenS?" fagte ba§ junge 9Jläbc^en erfd)redt.

,,3n ^I^eine, mein §er^," läd)elte i^r beliebter; ,,!ennft

^u bie rounberbar fd)öne ©teile au^ Äabale unb 2kht benn

nid^t?"

„%ä), ^ubolp^, mir i[t ba§ ^er^ fo fd)roer; ma^ tann i^

gegen ben SQJillen ber (Altern tl^un?''

,,§a, lag bod) feigen," beclamirte D^iubolp^ roeiter, ,,ob il^r

5lbel§brief älter ift, al§ ber S^iig jum unenbtid^en SßeltaÜ;

roer fann ben 35unb jroeier ^erjen löfen ober bie ^öne eines

5Iccorb§ au§einanber reiben!"

„5lber ^u roeigt nic^t, Dtubolpl^, roie entfel^lid) ftreng bie
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Altern fem !t)nnen, wo e§, roie fie gfauben, bte (5f;re ii)xt^

^auje§ gilt; mein 2ßort üerl^adt ba o^ne ^(artg."

,,@o füeJ^ mit mir, (beliebte," brängte ^ener; „roa§ nü^t

un§ @(aii5 unb ^Tad)t, roenn unfere ^erjen verbluten? 3J^eine

^unft erndl^rl un§, mo^in roir ben ^ug roenben. ^em Dramen

§anbor jauciijt bie ganje Äünfttermelt entgegen, unb frei unb

;glürf(icE) (eben "roir ben SD^ujen, ber !^iebe..."

„5(d), 9fiubolp^, ic^ jotlbieSO^utter, foll ben3^ater uerlaffen?"

,,^u fodft 3]ater unb 3Jiutter Dertafjen unb tem 3}lanne

folgen, gebietet ®ir jelber bie ^eilige (Bd}xiii."

„3Jl:in armer 35ater!''

„(fr roirb feine §ärte bereuen, rcenn er fie^t, meldje ru^m;

DoUe Saufba^n 3)u geroä^lt, unb ern)eid)t, gerührt 2)ic§ an

fein ^erj jurücfrufen.'"

,„©r roirb mir fhic^en!""

„@ut, fo bfeib," fagte Sf^ubolp^ refignirt, inbem er ben

^rm roie abroefirenb gegen {it auSftrecfte, „bleib ^einc Seben§=

jeit ein (gclaüe jener aüernben SSorurt^eile unb gönnen

;

folge ber §anb, bie ^ic| erbarmungslos jur Sc^lac^tbanf

fü^rt — '^cin 9iubolpl^ !ann entfagen —
„2ßie fonntc fo(^ ein ®lüd oud^ mir befc^ieben,

iöom Fimmel mir gegönnt [ein — mir, bcm ja

®a8 ©cbkffat öon ber 2«iegc jebe greube

9>er6ittert oinb Jjcrgiftet ! 3)em ber SSecber,

Sum iErunf ^le^oben fdjon, öon burft'ger 2i^)3e

®o oft unb oft gerij'fen mürbe ! @eb —
®e^ — ge^, äuicit"^ — gtürflid^ »icft ^u fein,

Unb i6)9 — g-itr mic^ fein ©lud — für mi(^ ein ®rab!"

Unb .mie Derjmeifelnt 6arg er ba§ 5lntli^ in ben Rauben.

,.,aiub0lp^,, 9fiubol^t>, ßi), nid)t fo, ^u roei^t ja, ba^ 3)u

mir boi ^erj mit folgen St^hm bricf)ft; tl)u e§ nic^t, t§u

„Wber Ti)e(ci)er 3lu§gang bleibt mir, al§ ber ^ob? ^u
roei^t, baB ic^ nid)t o^ne ^id) leben fann, roeipt, ha^ i^

Derberben unb untergel^en müßte, wenn ni^t 2)ein reineS §erg

,mici^ an biefeS lieben feffelt! 5lber maS fümmert ha^ ^idi),"

fe^te er bitter liinju, „^Du folgft deinem i^ater, deiner 9}lut=

ter; ber arme !Rubolp^ mag ju ©runbe ge^en, er ift ja bocl)

atur ein ®d)aufpieler."
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„Unb ^abe id) bae um X)id) oerbient, ^uhoip^V jagte

^aula mit leifem 33orn)uvi im Xon , iDä^renb fie i^r fc^merj;

bemegteä 2Int(ii? 511 i§m emporhob. „§abe ic^ ^ir nid)t roie;

ber uub löieber bemiefen, wie meine ganje ®ee(e nur an '^iv

i)än^t , roie icf) !ein @(ücf, feine ®e(igfeit auf biefer 3Belt

fenne, alS nur 5Dici^_?"

,,Unb bo(f) miöft ^u mir entfagen/' erroiberte ber junge

9D^ann frf)mer500Ö, „bod) ^ättft 4!)u es für möglid), bag 3)u

entfagen fannft, roä^renb mir fd^on bä bem bloßen ©ebanfen

baran ba§ i8(ut ^u (Sis gerinnt, unh meine ^ulfe aufhören

in fd)(agen?''

„SaB mir 3^^^ jum teufen, 9ftubo(p^," bat baä arme

Äinb, ,,^abe 9Za(^fid)t mit meiner ©c^roäi^e, roenn ic^ einen

2(ugenb(id fdjroanfen unb jaubern fonnte. @ie^, nod) ift e§

ja aud) nid)t fo roeit, nod) ift e§ ja möglidj, ba^ ic^ ber

(Altern ^erj jum 33eften roenbe; id) mitt e§ rcenigftenä üer^

fuc^en, id) roiH 5(IIe§ t^un, tuas in meinen Gräften ftei^t, um
einen @d)ritt 5U cermeiben , ber ja bod) mein gan^eS fünf-

tige§ Seben
, fetbft an deiner @eite, mit einem ^orrourf be^

laften müßte.''

„Unb roenn Wt^ feljtfditägt?''

,,^d) bin 2)ein, 9ftubo(p§, ^ein für atle 3^iten," rief

$au(a, „@ott fei mir gnäbig, aber id; fann nid;t anberö;

roa§ ba au(^ fommcn möge, roetdje Prüfung mir ber .^immel

aud) auferlegt , id) fü^le e§, baj^ bie Siebe ju 3jir ftärfer ift

als aUeö ^Tnbere!"

,,3[)^ein 2)läbd)en, mein fü^ee Seben," rief §anbor, ,,iet^t

bricht auf's dlcuc ein ^tvalji ber Hoffnung in mein jerriffeneg

.!per3; aber fie roerben 5)icb ^mingen motUn!"
,,2)er ©eroalt fe^' ic^ ©eroalt entgegen, rief ^aula leiben-

fd)aftlid), ,,treiben fie mid) jum 2leuJ3erften
, fo falten bie %oU

gen aud) auf il)r §aupt 3urüd; @ott ^ätte biefe Siebe ^u !^ir

nid)t in mein Jjerj gelegt, 9fiubolp^, roenn fie nic^t göttlid)

roäre, unb feiner 3[Beifung roill id) folgen. 5lber id) mu§ je^t fort."

,,Unb fann id& nie

(Sin Stüiibdjen rul)ig 2)lr am ^ufen Rängen
Unb 35ruft an S3ru[t unb ©eel' in ®eele btängen?"

flagte 9^ubolp§, @öt^e'§ „gauff' citirenb.
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„3<^ bavf md)t (änger bleiben/' fagte '^aula, ,,ja, id^

füv4w bag meine (äüern jd)on ^nrücf [inb unb nac^ mir ge=

fragt ^aben.''

„Unb mann fe^e tc^ ^ic^ roieber?"

^aula jögerte einen 5lngenbli(f mit ber 5(ntroort. ,,2Öir

bürfen nic^t ]o oft jufammen fommen," fagre fie enbüc^.

,,^u gtaubft nicfit, roie oiel 5(ngen uns bemadjen. 5(ber eö ift

boc^ üie((eid)t nöt^ig, ba§ id) Tiv morgen Dlac^ric^t gebe; fo

fei benn morgen 2{benb — morgen 5(benb ift fein ^^eater,

nicf)t roa^r?"

,,9Mn, xnein S^^x], id) I)abe hm Jag nnb 5(benb frei.''

,,@ut benn, fo fei morgen 5ibenb an ber beraubten ©teile

neben bem aüen 3Sarttfjurm. (Jö ift mögüc^, baj id) fetber

^dt finbe, einen SJ^oment bort^in ^u fommen, roo nid)i,

finbeft Xn einen ^cttd an bem beftimmten '^^(at?."

„Xaufenb T)anf, mein fü^cs Sebenl" rief O^ubolp^ leiben-

f^afttic^, inbem er fie umfd)(ang unb roieber unb roieber fü^te.

®ie gab fid) feinen Siebfofungen auc^ für menige Secunben

^in, bann aber madjte fie fic^ leife oon i§m tos.

,,£ebe mol}(, 9tubolp§, (ebe roof)!!" rief fie i^m ^u, brüdte

noc^ einen Äu^ auf feine l^ippen unb f(o§ bann roie ein ge-

fd)eud)te§ ?ftd) ben iBufd) entlang , um erft roeiter oben ben

^^fab loieber ^u erreid)en, t)on roo fie nac^^er (angfam, roie

Don einem Spaziergang fommenb, nad) bem ^d)io^ ^urürf;

tel^ren fonnte.

,,.'r)imm(ifc§ee 3[Rtibc^en," fagte O^ubo(p§ , ber ftef^en ge=

blieben mar unb i^r mit einem beljaglidjen iäd)dn na(^ge;

fef)en t)atk, ,, lauter geuer unb @lut^, eine tebenbige ^u^^^'

Unb ber 511te? iöa^, er roirb eine 2ßeile raütf)en unb Dvadje

fc^nauben, baj bie Gomteffe mit einem Äomöbianten burd)ge;

gangen, unb 3ule^t bleibt e§ immer hit alte @efcl)id)te. 3ßaß

roill er benn ma^en? (Fä ift bie einzige Joc^ter, unb menn
il)m ber 3d)n)iegerfo^n aud) gerabe nic^t genehm fein mag,

muß er bod) fc^on gute 3[Riene ^um böfen Spiel machen —
ber alte abeläftol^e D^arr ber."

Unb fid) erft oergnügt unb felbftgufrieben bie ,5)änbe rei;

benb — Don feiner oorigen ^lerjroeiflung mar feine Spur
mel^r ^u entbecfen —

, griff er feinen fleinen Spa^ierftod n)ie=
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ber t)om iöoben auf, fd^Ienbevte (angfam nad) bem näd^ften

Sföeg {)inauö, büeb ^ier noc^ einmal [teilen, um fici^ a:ft mit

feinem Xaidjmtnä) bie in bem trocfnen Saub unb (Sanb ftau=

big gemovbenen ©(an^ftiefeln ju fäubern, unb f(i)Iug bann
biefelbe D^^ic^tung roieber ein, t)on ber er t)oi!^er ge!ommen unb
reo er mit einem fleinen Ummeg ba§ (B6)io% unb beffen näd)fte

Umgebung oermieb , um von bort ungefe^en in bie ©tabt
3urücf5ufe^ren.

4.

Die gräflidjf £(imxixt.

^ie (Squipage bes (trafen 9Jlonforb fufir inbe[)en langfam

ben sogenannten ,,(3(^(operg" l^inauf, benn ber @raf ^ielt

au^erorbentürf) auf feine '^ferbe unb litt nie, ha^ fie nu^loS

angeftrengt rourben, ftrafte aud) nid)tö l^ärter, a(§ einen ^er=

ftoB gegen bie barüber erlaffenen iBefel^le. ^'er (eid)te SBagen

fnirfc^te über 'otn ^ier reid^tid) auSgeftreuten Äie§, unb ber

2Beg 50g fid^ bi§ jur treppe be§ §erren^ufe§ burd) einen

roa^ren ?5(or Don in üotter 35tüt^e fte^enbem §olIunber , @olb=

regen, ^Ifajien unb (Sd^neebaüen ^in, roä^rcnb bie gront be§

ganzen @ebäube5 mit aßen nur erbenllicf)en Xopfgeroäc^fen fo

reic^ gefc^müdt mar, ba| felbft bie breite, funftooÖ gearbeitete

^armortreppe, bie ju bem ©artenfalon unb ©mpfangSjimmer
l^inauf führte, einem Doüblü!^enben ©arten glic^ unb ben ^uft
il^rer iötumen burd) bie geöffneten genfter in atte 3?äume be§

^d)lof]e5 fanbte.

Unb aüe 3fiäume roaren fo reic^ al§ gefd)marft)otI au§ge=

ftattet, benn @raf 9)^onforb befaf^ ein bebeutenbeS 5}ermögen

unb §atte auf feinen raeiten Dteifen gelernt, fid) bie Sequem=
Ud)feiten unb ben Surus aßer Jpimmelgftrid^e anzueignen, o(;ne

babei fein «ipaue ju überlaben. 3)ie !oftbarften ©emälbe,

bie ]§errtid)ften ©tatuen unb (Statuetten fd)mü(ften bie ^i^imcr,
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aber wo fte ftanben, fd^ien es auä), al§ ob ftc feilten würben,

roenn man [ic weggenommen i)äüe.

(?ine ja^treidje ^Dienerjc^aft füllte habci ha^ S^am —
®raf ^Tlonforb l^atte früher auf oon feinem 55ater ererbten

©efi^ungen in 3Beftinbien gelebt unb ]i<^ baran gemö^nt, eine

9)la[fe oon X>ienft(euten um [id) ]u ^aben — unh ^errüd)e

sterbe ftanben in ben Statten, bie ftc^, mit weiten 5iafen:

grünbcn für hk gölten, eine ganje ©trecfe in ben '^ar! ^tn=

einbogen.

5n§ er auögeftiegen mar, buch er auc^ nod) eine 2öeite

(roäl^renb feine @ema^ün nad) oben ging, um Xoitette jum
^iner ^u mad)en, unb ber ^ebiente eine ^(n^a^l aus ber

@tabt mitg'ebrac^ter '^afete aus bem 2i>agen nabm) auf ber

^treppe [teilen, um inbeffen feine beiben (5)o(bfüc^fe ju betrachten,

hk, ungebulbig über ben 5(ufent^(t, bie fd)önen Äöpfe auf

unb nieber marfen.

,,^cr (Soliman fc^eut noc^ immer," fagte er babei, roa§=

renb fein prüfenber 33ücf über bie ^^iere glitt unb ben Äut=

fd^er beforgt mad)te, baf^ er etma§ Ungehöriges baran entbecfe,

— ,,ba6 mir il)m baö gar nid)t abgemö^nen fönnen."

,,(5r ift lammfromm geworben, ^perr @raf,'' ermiberte aber

ber ^O^ann, inbem er mit bem fenbe ber '^eitfdie langfatn

eine ©ted)fliege oom Jjalfe bes bcfprod)enen 3;:^iere5 ju ent;

fernen fui^te — ,,aber bie fremben ^eefter jefet in ber @tabt,

ba fd)eut beinahe jebes '^ferb."

jDer @raf nicfte unb betrat bann ben mit feinen inbifd)en

9J^atten belegten 9Jlarmorboben bes untern @aale§ , roäl)renb

ber ^utfcber, ba 5llle§ aus bem 3Bagen entfernt mar, leife

mit ber 3^"9^ fc^naljte unb nac^ ben (Stallgebäuben ^in;

überfuhr.

^m @alon mar @raf 9}lonforb fonft gerai)l)nt, ba§ t^m

feine Xod)ter entgegenkam. (?r traf ^eute nur i^re @efell=

fd^afterin, 9}labemoifetle iöeautemps, eine auSgetrodnete gran=

göfln, fe^r elegant gefleibet, aber mit einem etroas oerbiffenen

3ug um bie bünnen Sippen unb fe^r fteifer, felbftbemu^ter

Haltung.

„3Ö0 ift ^^aula, g}Zabemoifeae?"

„3d^ mar eben im begriff, fie ju fud)en, §err @raf,"
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gen, o^nc mir ein 2Bort baüon gu jagen.''

„/Da§ wäre freiließ unüerantn)ovt(ic^," entgegnete @raf
SRonfovb, raä^renb e§ roie ein (eije§, §a(b jpöttifd)e§ Säckeln

um feine :^ippen jucfte, ,,6ei'onber§ roenn man bebentt, bag

b<i§ ^inb erft fieBje^n 3a^re alt ift unb roa^rfdjeinlic^ im
näc^ften 3a^re ^eirat^en roirb. S^at fie i^ve Äammerjungfcr

mit?''

„(Sie ift Dodftänbig allein gegangen."

,,3?oIIftänbig aüein? ®o — nun, fie roei^, baß wir um
fünf U§r biniren, unb rairb ^ur red)ten ^di jurücf fein."

,,2(6er nic^t einmal ^di behalten, i§re Toilette ^u machen.

35knn mir ber §err @raf erlauben..."

„Sie roerben fie bann oerfe^len unb ebenfalls ba§ 3>iner

cerfäumen. Sie roirb fc^on tommen" — unb bamit fd)ritt

er in fein ä^^i^er hinüber, ba§ ^u ebener @rbe lag.

SJlabemoifelle iöeautempä 6i^ fic§ auf bie Sippen, antroor^

Utt aber nur, fic^ iljrer (Stellung unb 5öürbe Berougt, burd^

eine fe§r förmliclje ißerbeugung,- bie ber alte §err nidjt cin=

mal bemerkte, unb trat bann auf bie treppe l^inauö , um bie

5Infunft il}re§ unge^orfamen 3ögling§ mit anfrf)einenber @e;

bulb, bei ber fie aber in innerlichem 51erger fortroä^renb in

rafcl)em 5^acte bie 2}Zarmorplatten mit bem gug fd^lug, ju er=

roarten.

(^in Breiter fam ben 2Beg ^eraufgefprengt, ^ielt an ber

treppe, fprang aus bem (Sattel, roarf bie B^gel feineä roarm

geroorbenen 3:i^iere§ bem i^m folgenben iReitfnec^t ju, unb
roar bann in roenigen ®ät3en oben bei ber ©ouuernante.

,,'äi}
,

guten borgen, 30^abemoifelle -r- 5larl, reib ba&

^ferb gut ab , unb ba^ bann ber gingal gefältelt loirb —
\6) reite nac§ bem 2)iner gleid) roieber in bie 'Btaht gurüd— 3Bü ift ^:|3aula, D^abemoifeae?"

„^^ut mir leib
,
3§nen feine 2(u§funft geben ju tönntn,

§err <^raf,^' fagte bie ^ame ac^feljurfenb
;

„bie ^omte(}e

fd)eint bie 3ügel ber Sf^egierung felkr in bie Jpanb m^meii

ju roollen."

,,jDurcf)gebrannt?" lachte ber junge W,ann, inb^m er feine

^"^anbfcliu^e aussog unb in ben iReitrocf fterfte. „®ie Altern
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ftnb aber gu .ipaufe, rote i^ l'e^e," fefete er mit einem ©(idf

auf bie Sßagenfpuren ^inju, ,,unb roal^r^aftig, gteic^ fünf

Ul^r — alle 2ßetter, ha |abe ic^ feine ^dt me^r ju cerüeren!"

unb rafd^ fpvang er in bas Qau^ unb in fein eigenes ^^^nrer

l^inauf.

SJiabemoifeHc iBeautemps Ijaitc roenigfteni bie (^Jenugf^u;

iiug, nidjt länger auf hu Jotter gefpannt ju fein, benn in

biefcm 5(ugen6(i(f fam auii) bie (Jomteffe au§ bem $arf ^er;

auf. ©ie muffte fcf)arf gegangen fein, benn fie fal§ erregt aus.

,,5X6er, domteffe, id) bitte 3ie um @otte§ roillen, roo

l^aben (Sie geftecft? Äann man benn nic^t auf einen '^ugen=

blidf ben diüäui roenben!"

,,(Stnb bie (5(tern fc^on ba?"j

,,(Bdi)on lange, e§ roirb gleich ferüirt roerben. Unb roie

feigen ©ie aus ! 9Jät ber grifur tonnen (Sie gar nic^t bei

"^afel erfc^einen! 2öo roaren (Sie?"

„3m ^arf. 3ft @eorge auc^ fc^on ba?"
,,^lle — e§ roirb htn 5tugenb(icf binirt. ^^ mug roir!-

ii6) in 3ii^""ft Bitten..."

^(jula tieß fte gar nirfjt ausreben. 5(n i^r vorüber

i^uf^te fie burd) ben (Saat in tt)r eigenem tteine^ 3?ouboir,

roo S5ert!§a, i^re Äammerjungfer, fte fd)on erroartete, unb al§

3(Jiabemoife(te iöeautemps, bamit nid)t aufrieben, fid; ha^ 2Sort

abgefd^nitten p fe^en, i^r bat}in folgen roottte, um il^re (5r=

ma^nung unb (Strafprebigt ^u beenben, ^aih bie forgfame

3ofe fc^on ben D^tieget üorgefdjobcn. (?§ rourbe 9liemanb me§r

eingetaffen.

^auta braud)te aber für i^re Toilette au^erorbenttid) roenig

3eit; baö DoHe, tjerrüc^e S^aav fiet faft t)on fclbft in feine

natürüd^en Soden, unb nod) e!^e hie Gräfin ST^utter ben

<Spctfefaal betrat, roo in biefem 5(ugenb(id gerabe Ut (Suppe

aufgetragen rourbe, roar fie bort.

^i)X 33ruber ftanb f^on am genfter unb blätterte in etn^m

Jgmnfen non ^^^^ungen.

,,^1), ba bift ^u ja!" rief er i^r entgegen. ,,(Sag\

^a^," flüfterte er bann, „^t ^ir '^apa fd)on etroa§ mit=

geseilt?"
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,,W\x, @eorge?" fragte ^auta evftaunt — ,,wa^ ]oü er

mir TTiitget^eitt f)a6en? 3c^ roeiB üon nid)t§!"

,,9^un, bann tommt e§ nod)/' läd)eUe George, i§r freutib=

Itc^ juniienb. ,,5Ipropo5, ^aula, ge§ft !Du ^ienftag mit

in^§ 3:;^eater? !5)ie D^äuber werben gegeben, ^panbor ift

famos a(§ £ar( 3DZoor."

,,^d) roei^ e§ ntd)t," fagte '^aula errötl^enb
,

,,votnn e§

^apa ertaubt. .
.."

,,§offentließ nic!)t, (Jomteffe," bemerkte l^ier bie ©efedfc^af;

terin, bie gerabe jur red)ten 3^^^ ^i^ ^^^ ©aat getreten raar,

um bie grage ju I)örcn; ,,benn mit meiner ^^^fti^^^ii^ä

befud^en @ie ba§ 3;;^eater nid}t fo oft. ©§ ift ein 'Tempel

be§ £after§, in bcm junge äJtäbdien eigenttid) gar nid}t§ ju

fudjen ^aben."

,,9[RabemoifeUe!" rooöte @eorge gereijt auffahren, alä fi(^

bie Xf)üx öffnete unb bie (Altern erfd)ienen. 3)ie Untcrfjattung

mar bamit abgebrod)en.

,,@eorge — al^, ba bift !5)u ja, -^auta! Jpaft ^u einen

@pa3iergang gemad)t, mein Äinb?"
,,3!)Zein lieber 5}ater..."

,,®(^on gut, !5)u bift ja nod^ gur rechten ^cit eingetroffen.

§öre, ©eorge, !5)u ^aft 3)einen Ö^appen roieber tüchtig marm
geritten. $ßenn 2)u meinem O^at^ fotgft, fd)onft ^u ba§

^ferb.''

,,^d) ^atte mic^ oerfpätet, ^apa, unb (ie^ i^n nur ein

menig auStraben. §eute 9^ac§mittag ne^me x(i) ^a\ "Äei^fu^."

„2)u roiltft roieber fort?"

„3cf) ^abe mic§ ju einer Partie 2ß^ift hti iBoltenS enga=

girt unb oor^er nod) GinigeS §u besorgen."

,,@e^en mir uns."

^a§ ^iner rourbe geroö^nüd) fc^roeigenb cerje^rt, ha €§

(SJraf 2Jlonforb nic^t liebte, fic§ in ©egenroart ber 3)iener ju

unterhatten. 9hir ootlfommen gleichgültige 5)inge burften be;

fprod)en roerben, unb fetbft biefe fo furj at§ möglich, unb

boc^ ^ättc George gar ju gern fd^on mäl^renb ber Xafel oon

bem 4§eater angefangen , ba§ er teibenfc^aftüc^ gern befuc^te.

5(ber e§ ging eben nic^t , beun er raupte im 33orau§ , ba^

er entroeber feine 5(ntroort ober gar einen 5}ern)ci§ befommen ^ättc»
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@eorge roar ha^ treue 5(bbtlb feiner 8rf)JDefter, nur etroa

groet ober bret ^^i^i^^ ölter a(§ fie, aber mit benfetben ebten

unb offenen 3119^"/ benfelben faftanienbraunen '3(ugen, aber

faft fd)on ein raenig ju fetbftftänbig für feine 3a^re, roo^u

benn freiließ bie (Srjie^ung im elterlichen §aufe Zieles bei-

getragen.

2il§ iunger iBurf(^e unb nod) unter einem Jpofmeifter rourbe

er mit eiferner, nacf)fid)t5lofer Strenge bis ju bem 5Iugenblicf

be§anbelt, roo er jur Uninerfität abging, unb bort pli3t^lid) uni^

mit einem ©d)tag fein eigener, freier S^txx. Ü^atürlid) rougte

er hk i§m fo rafd) unb unermartet getommene ^-rei^eit nid^t

immer nur ju gebraucl)en, fonbern mijbraui^te fie aud) nic^t

feiten.

SDa^u fam, ba^ @raf unb @räfin OJtonforb fid) 3a]^re

lang auf O^eifen befanben, mo benn bie Äinber aud) nur auf

frembe 3Dlenfd)en angemiefen blieben unb iljre (Altern nid)t

einmal ^u fe^en bekamen, unb mit ber ganzen üorange^

gangenen (^rjiei^ung fonnte e§ faum anber§ gefd)el)en, at§

bag fid) beibe X^eile me^r unb me§r entfrembet roerbea

mußten.

@raf unb @räfin ä)tonforb l^atten in ber X^at feine

Ä'often unb äJlü^en gefd)eut, um i§re Äinber 3{lle§ lernen ^u

laffen, roa§ fie in i§ren ^ereid) bringen fonnten, aber fie

mad)ten ein fel^r grogeS §au5, unb nur ju oft ift e§ ja in

folc^en
,, großen §äufern" leiber ber gall, baß bie gefellfd)aft;

lid)en ^flidjten ben elterlichen üorgejogen werben ober, wie

man fiel) einrebet, oorgejogen merben muffen. Man ^at iRücf=

fiepten ju nehmen (roie bie (Sntfc^ulbigungen ^ei^en), über-^

bieä juücrläffige Seute ba^eim , benen man bie ^inber red^t

gut anoertrauen fann. (Sine ©efellfc^aft jagt bann bie anbere,.

einmal balieim ober aucl) au^er bem c^Qaufe, oon allen aber

finb bie £inber au§gefcl)loffen, unb iljre furje ^^^S^^^S^^^ ^^^'

gel^t, o^ne baj fie fi(^ erinnern, ber DO^utter mel)r alö ein=

ober jroeimal auf bem Scf)oo§ gefeffen ju ^ben.
Slber ein £inb roill nicf)t allein "t^flege — bie tann i^m

jeber gemiet^ete unb gute 5)ienftbote geben — es mill aud^

Siebe, unb menn i^m bie entzogen mirb, fo roäc§ft e§ auc§

rool^l o^ne fie frifd) unb fräftig auf, aber in feinem §er5en
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üerberblid)en (Stoffen füdt. Unter bcr Obl^ut grember cruf-

geraai^fen, Ratten fie a(Ierbing§ oor htn Altern, benen fie erfl

]^crangen)ad)fen näl^er traten, eine geroaltige (S^rfurcfit ge^bt,

aber fie fannten fein anbere§ ©efü^l unb ]^ietten biefe (5^r;

furd)t für ^kht, roä^renb bie Altern ftolj, redjt ftoI§ auf il^rc

Äinber waren unb aud^ biefen ©totj für Siebe nahmen. <Bo

täufdjten fii^ beibe X^eile über il^re ©efül^le, unb aud^ hit

2Be(t, unb bodj roaren beibe Äinber t)on ^erjen feelensgut

unb brao, unb auc^ bie (Altern feft überzeugt, 2llte§ für fte

getl^an ju ^ben, n)a§ in Ü^ren Gräften ftanb, um oollen 5ln=

fprud) auf ii)xc 3)an!bar!eit ju !^aben.

i)ie Siebe aber, bie ben beiben @efd)n)iftern burc^ il^re

(Altern meljr unbemujt al§ abfic^ttic^ entzogen roorben, btaditen

fie bafür einanber felber in befto reid)erem SJ^age ju. 30^it

unenb(id)er 3cii^tlid}!eit !§ingen beibe an einanber, ob aud) ii^re

©l^araftere nod) fo r)erjd)ieben fein mod)ten.

^aula, üon jartem Körperbau, mit üieler ^'^antafie be=

gabt, neigte incl^r jur @d)n)ärmerei. (Bit la§ oiel unb, (eiber,

unter Einleitung ber gran^öfin , nid)t immer red;t paffenbe

Süd)er ; fie liebte babei leibenfd)aft(id) ba§ ^l^eatcr unb !onnte

ft(^ burd^ irgenb ein gegebenes ©d^au; ober ^rauerfpiel fo

aufregen (äffen, ha^ fie ]§a(be 9Hd)te (ang i^re Ä'iffen mit

^!^ränen ne^te. Ung(üd(id)er 3ßeife fanb fie babei in bcr

gamilie, ber fie, roä^renb bie (5(tern auf S^ieifen gemefen, ^irr

Öb^ut übergeben raorben, nur ^u i3ie( D^al^rung, benn btcfe

^tte ein !(eineö Sieb!^abert()eater in i^rer eigenen 2öo!§nung

errichtet, oerfe^rte üie( mit Äünft(ern unb fad)te baburd)

htn gunfen, ber in ^au(a'§ ^erjen glimmte, jur (icfiten

glamme an.

!Da§ Xec()nifd)e in ber 2(uffü^rung bei hm Heinen, bort

gegebenen (Stüd'en l^atte man näm(ic5 nid£)t gut bemättigen

fönnen ober e§ aud) t)ie((eid)t für ju mül^fam ge()a(ten. @in

gefd^id'ter Seiter raurbe für notl^roenbig eradjtet, unb bort ]§atte

^^au(a §anbor tcnnen lernen.

@eorge feinerfeit§ mar nid^t§ weniger a(§ ein ©d^märmer
unb ^ing oie( me()r bem 0^ea(iftifc^en an. (5r (iebte mo^
au&} bas 5^!^eater, n)ei( e§ i^m Unter^(tung bot, ol^ne \)a^ er



49

*ft(^ aber fonft aud^ nur mit einer §^afer feine§ ^er^enS ha^vi

'^inge^ogen fü^Ue. 2Beit mel^r be[d;äftigten il^n bie feinem

@tanbe aud) angemeffeneren ritterUdien UeBungen. @r mar
€in perfecter, tottfül^ner D^eiter, ein eifriger unb für fein 5nter

red^t guter Säger, 6efonber§ ein fixerer ®(^ü^e, unb roenn

er nebenbei au6) etraag Tt\i]\t unb 3Jla(erei trieb unb mit

JBergnügen ein gute§ ^u^ laS, l^atte er boc^ feinen redeten

Jrieb bafür. (5r oerftanb etroaä oon 3ebem, o^ne e§ in irgenb

einer (Sadfje ^ur 35oC[fommen^eit ^u bringen, unb ba er ba§

felber füllte, t)erlor er auc^ ba(b hk Suft baran.

5(ud^ an bem Sieb^aber=X^eater ^atte er fid^ anfangs mit

groger Suft bef^eiügt unb cielen (Sifer babei gezeigt, aber e§

ermübete i^n bod^ balb, roie er hmn nie lange an einer (Sad)e

;3}ergnügen fanb, unb ai§> @nbe SJlärj bie ^luer^a^nbalj be;

gann, gab er es uoKftänbig auf unb ful^r lieber ülacf)tQ l^in;

.^auf in hen Sßalb, um 9[Rorgen§ um jraei ober brei U^r an

Ort unb ©teile auf bem 23a(3pla^ ju fein.

^urc^ ba§ £ieb§aber = ^X]^eater mar er aber felber
_
mit

einigen Äünftlern befannt geroorben. 3)eren freie§ , offenes

2ßefen fagte i^m ^u, benn im Umgang mit i^nen braud)te er

fi(^ feinen 3^ang anjut^n, unb fein leid)t empfängli(^er @eift

fanb, n)a§ i^m in feinen geroö^nlid^en Greifen grünblic^ fehlte:

Anregung unb ißefriebigung. ^it einem 2ßorte, er füllte

ftd^ unter ben Äünftlern unb in i^rem freien 35er!e^r roo^ler

unb behaglicher, al§ in ben fteifen, aber allerbing§ fe^r üor--

nel^men ©efellfc^aften, in benen er fonft ^eimif^ mar ober

bod^ l^eimifc^ fein follte.

5lud^ ju §aufe mar i^m ber läftige gormenjroang ju un-

bequem. @r |atte oft baron gel^ört unb gelefen, maä für ein

mäcl)tiger ^auöer in bem einen fteinen 2ßorte ,,ba^eim" liege

unb raie hk eigene ^^dmai^ un§ ba§ Siebfte unb X^euerfte

auf ber 2Öelt fein follte; aber mitgefühlt l^atte er ba§ nod)

nie unb l^ielt e§, mit anberen Ueberf^mänglic^feiten, für eine

Sicenj ber 1)id^ter, bie oollfommen berecl)tigt mären, fxd) irgenb

einen ^un!t ber 2Öelt ju einem fleinen ^^arabiefe auS^u^

malen, ob fte baju nun ein beliebige^ geenreid) ober eine menfd^=

Jic^c SBo^nung mahlten.

5>iel diu^t ^atte er be§§alb aii6) ju §aufe nic^t, [a, er

»rr. (»etftädcr, tj-eiammette «Sc^viften. 2. Ser. I, (t*ine JJiutter.J 4
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plaubcrte rool^l gern einmal ein l^alb ®tünbcf)en mit bet"

iSdimefter unb raupte, ba§ er bie geprigen formen ber ^ifd)>

jeit einhalten mu^te, raenn er nid)t eben brausen auf ber ^a^b
luar ober eine anbere ©inlabung angenommen unb fid) bas

^eim formell abgemelbet ^tte — fonft feffette i^n nid^t§ aw
ba§ ^aterf)au5.

3)ie 5^afe( roar beenbet unb ber Äaffee im ^lebenjimmet

ferrirt roprben. 2)ort^in folgte er ben (Sltern, unb feinen-

'^(rm um ^aula'g XaiHe legenb, brücfte er einen ^n^ auf if)re

©ange.
,,2lber roaä f)a]t ^Du nur, @eorge?"

,/Jli(i)t§, mein S^tv^," läcfjelte ber iBruber, ,,ausgenommen

fo üiel ju tl§un, ba^ id^ !aum roeig, roo id) anfangen fott."

„3)u?"

@eorge nicfte iljr 3U unb moUte ba§ ^i^imer nertaffen.

,,®u millft mieber fort, @eorge?" fagte hk SJlutter.

„3a, 9D^ama — i^eut 5lbenb fe^en mir un§ bod) ^d
iBoltenS; nid)t ma^r, 3^r !ommt aud) lf)in?"

,,^ii) roeif^ es noc^ nid)t, mein ®o^n," erroiberte bie

@räfin — ,,id) !^abe etroaS Äopffd)merj — aber üielleid)t

boc^.''

,,^u bift gar nid^t mel^r ^u §aufe, ©eorge," bemerkte

ber 3)ater, „man bcfommt 3)id) roirflid) nur nod) beim (Sffen

ju fe^en."

,,3a, befter ^ater," lai^te @eorge, ,,id) l^abe je^t brei

^^ferbe jujureiten, unb 'oa^ tann id) bod) nid)t ^ier im $arf

t^un. 5)er gingal mad)t mir am meiften ju [d)affen.''

,,5Iber e§ ift ein üortrefftic^eS $ferb,'' nicfte ber 35ater,

,,®u l^aft ba einen guten Äauf gemacht, ^(te xf)n nur

aud^ gut.''

,,^feie meinen 2lugapfel, ^apa," lachte ber junge 9J^ann»

,,5tlfo auf 3Bieberfe^en in ber @tabt!'' unb mar im näd)ften

äCugenbtid oerfc^rounben.

^^au(a blieb mit il)ren (Sltern allein im ^iwi^^^'f benn

tJJlabemoifelle ©eautempä tranf Mnen Äaffee unb bcnu^te biefe

furje ^äi ftet§ , um in il^rem ^ii^^^^c^ dn 3}iertelftünb(^en

(Bk]ia ^u l^alten, morin fie ^aula niemals ftörte. @ie wollte

je^t ebenfalls baS fleine, freunblic^e @emad) nerlaffen, als-
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ber 35ater, ber mit auf ben D^tücfen gelegten ^änben auf unb
ah gegangen roar, leife fagte:

„i^auta!"

„mdn 35aterl"

,,3d) unb ©eine SJJutter mödjten ein paar Sii^orte mit ^ir
reben."

„mit mir, 3}ater?"

,,3a, mein Äinb/' fagte ber alte §err, inbem er nor il^r

fte^en Blieb, il^r leife mit ber redeten ."nanb baß Äinn empöre

!^ob unb freunblic§ fortfuhr: ,,(Sie§, mein ^c^al?, ^u bift nun
fc^on üor jroei 3Jlonaten fiebje^n ^a^xt alt g^roorben unb —
eben fein ^inb me§r-.."

,,9;}Zabem'oifelle iBeautemp§ betrad)tet mid) aber nod^ als

ein fold)e§," fagte faft unberou^t '^aula, benn ein fd)mer3'

l^aftee, gleic^fam eifiges ©efül^l fc^nürte i§r in bem 2lugen=

blicf beina!§e bie S3ru[t gufammen. @ie al^nte, n)a§ folgen

mürbe.

„^[Rabemoifelle S3eautemp§ ..." fagte ber 5)ater rafc^,

brad) aber fur§ ab, ^uftete unb lärf)elte ftiH oor fid^ ^in.

,,ütun, 3)u roirft nic^t mel^r lange mit il^r geplagt merben,

Äinb," fügte er bann mit trocfenem §umor ^inju, ,,unb ma5
icf) eben je^t mit 5)ir reben röollte — ba§ ^eigt i^ unb
^eine 3}?utter —

, foH gerabe baju bienen, ^ic^ Don il^r frei

in mad)en."

„^ein lieber 35aterl" pfterte ^^aula unb marf einen

SBlicf nad^ ber 9}^utter hinüber, hu am genfter ftanb, mit

einer kleinen (Sd^eere ein paar abgeblühte 3^ofen üon einem

(Storf fd)nitt unb bie 35lätter ^inauöftreute.

„35erfte^ft 3)u, n)a§ ic§ meine?"

„D^ein, mein 3>ater," l^auc^te ha^ junge 9}^äbc|en.

,,Unb hod) fte^ft 3)u bdnai)t fo au§, at§ ob ^u es Der=

ftänbeft," lärfielte ber alte §err. „5l6er ic^ miti mic^ furj

faffen, mein ^inb, benn gro^e Umfd^meife finb unter un^ ja

bod) nidf)t nöt§ig. ^c^^ frage 3)id) atfo gerabeljerau§ , mein
^erj, ^aft ^u nod§ nidjt baran gebac^t, :^ir einen Seben§;

geführten auSjufuc^en?"

,,3[Jtein lieber, lieber 35aterl"

„^Iber, @eorge," fagte bie @räfin fopffc^üttelnb
, „^u
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fällft boc^ aurf) raotjl ha ein ficin raentg ^u fel^r mit ber

^§ür in'ö §au§. ^a§ ift faum eine biScrete grage für ein

junget 9[Jläbc^en, bie ba§ überl^aupt auc^ voo^i il^ren Altern

überlaffen roirb."

,,^ä) roeig nun gerabe nii^t," Iäd)elte ber alte §err, ,,o6

^$aula bamit fo xtä)t einüerftanben fein roürbe. 5l6er eben

weil iä) g(au6e, ba§ firf) unfere @eban!en auf l^albem 3Bege

Begegnen, ^abe iä) fo birect gefragt, benn i^ bin über5eugt,

ic^ fc^ie^e nic^t roeit oorbei, raenn id§ üermutl^e, bag ^u ben

jungen (Strafen iöolten gern ^aft — wie, @(^a1j? §r ift roe;

nigfteng auf allen 33äIIen ^Dein unermüblicfier Xänjer, unb ba§

5]telUeb(^en, ba§ 3)u neulich mit i^m gegeffen — nun, jI)u

braudjft ntc^t bis ^inter bie 0§ren rot^ gu werben, meine

^uppe — mir finb 5itte nidjt beffer geroefen, al§ mir jung

roaren."

Ueber ^au(a'§ 8tirn unb 2ßangen ^tte fi(^ allerbing§

im erften 5lugenb(icf tiefe 9^öt!§e ergoffen, im näcfiften 3Jioment

aber f(J)on f(i)Oß bas ^tut roie in einem ©trom ^um «iperjen

gurücf unb lieg i!§r 5Intli^ tobtenbteid), mäl^renb jle leife, aber

feft fagte: „^u irrft !^id), ^ater, — i<i) liebe ben jungen

(trafen nid^t."

„D^idjt?"

,,®u liebft il^n nicf)t?" roieber^olte aber auc^ bie SOZutter

unb breite fid§ rafd) unb raie erftaunt ber ^oc^ter ju. „Unb
ba§ fagt ba§ )fftähä)m mit einer folcl)en ©eftimmtl^eit, al§ ob

bamit hie. ganje ©adfie abgemacf)t unb befeitigt märe!"

„^er äater l^at midf) gefragt, 3[Rama, unb er »erlangt ja

bod^ Sa^r^eit t)on mir."

„^a§ atlerbingg, mein ^erj," fagte ber alte §err rul^ig,

TOä^renb fein ©lief forfc^enb an bem Slntli^ ber ^od^ter ^ing,

,,bie Derlangt er in ber X§at — aber !annft ^u mir einen

©runb angeben?"

,,Unb märe e§ Siebe, 3}ater, roenn man einen @runb ha-

für nennen fönnte?"

„^m," fagte ber alte §err, baburdl) feiber in 33erlegen;

i)dt gebrad^t, „!l)u fc^einft ^^uijen aus deiner !^ectüre gebogen ,^u

^ben, mein iöd^terd^en. 3)ie @ac^e ift benn aber bod) ^u

ernft^after Dktur, um i^r burc^ ein 2Öortfpiel auäjuroeirfien

;
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fo l^öre benn, n)a§ iä) ^tr barüber ju fagen l^aBe. UcBer

bie gamtlie 33oIten felber braudjte idf) fein 2ßort ju verlieren;

roir l^aben fte 9111e gern unb finb lange, lange ^a^xt bamit be;

freunbet — rote geadjtet unb gefcf)ä^t fie im ganzen Sanbe

finb, raeigt 2)u augerbem, unb unfer alter 9^ame braucht ftc^

roa^rlid^ nid^t ju fc^ämen, neben bem übrigen genannt ju roer^

ben. ^ubert ift babei ein junger, liebenSroürbiger 2)^en[c^,

talentDoH, gutmütl^ig, ein bi§d;en aufbraufenb jroar, aber \)a^

roirb fid) mit ben 3^^^^^^ geben, unb augerbem ber einzige

©o^n. ^a^ er ®icl) gern !§atte, !§abe id^ — unb \ä) mu§
gefte^en, ^u meiner greube — fd)on feit längerer ^dt be=

merft ; baj ^u il^m nic^t abgeneigt marft, fonnte 3eber feigen,

ber (Sud) ein paar 3D^al jufammen beobad^tet l^at. ^aju fommt,

mein liebe§ £inb, bag un§ iBeibe, 3)eine 9Jlutter unb mi^,

\ik\t ^erbinbung mit bem S5olten'[(^en §aufe glücflid) machen

mürbe, unb ic§ bin überzeugt, ta^ alle§ bie§ jufammen ge^

nommen, menn ®u e§ i)ix überlegft, deinen (Sntjd^lug be^

ftimmen mu§. 3^ brau(f)e !Dir nur nod) ju fagen, ba§ l^eute

9}Jorgen, al§ mir in ber ©tabt maren, ber alte ©raf bei mir

förmlicf) um ®id) für feinen ©ol^n angel^alten l^at, unb ic^

l^offe, mir !önnen il^m l^eut 5lbenb eine gute ^ntroort mit

l^ineinnel^men — roie, mein (Bä)a1^V'

„3}^ein lieber 35ater, id^ — icE) bin nod^ fo jung!"

,,®arin ^ft 3)u 9tecl)t, unb ba§ l^abe id) meinem greunbe

iöolten felbft entgegnet; er fielet ba§ auö) üoUfommen ein,

unb ®u foUft nicl)t gebrängt merben. 2Bir ^aben beS^alb

iBeibe au§gemacf)t, ha^ bie Trauung nic^t früi^er al§ an 4)ei'

nem ad^tje^nten @eburt§tage ftattfinbet; um un§ aber ba§

@lüdf unferer Äinber ju ficl)ern . moUen mir bie S]erlobung

am nädf)ften Freitag l^ier bei un§ feiern, mo^u un§ 3)eine

gütige SO^ama einen kleinen ^aü arrangiren roirb — bift 3)u

bamit eincerftanben?"

,,dränge fie nid^t ju fel^r, George," fagte je^t bie SJlutter

freunblid)er, al§ fie hi^ ha^in gefprod)en. ,,S^x 9Jlänner feib

(?ud^ barin bod£) alle gleid^, ba§ folgt ©dfjlag auf ®^lag,

unb ba foE ba§ arme Äinb auf jebe grage auc^ augenblirf;

lic^ autroorten I 3?erftel;t ftd^, roirb fte rooUen, aber ^u fiel^ft
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ho^, baß fte je^t 6alb rotl§, balb Blag roivb — lag ü^r bod^

nur 3^it/ ^^ft 5lt]§em ^u ^olen!"

,,3}leine liebe, liebe SJlutter!" rief $aula unb roarf fid),

oon i§ren ©efü^len überroältigt, an ber SJ^utter iBruft

„5lber, ma fille!" fagte fte, fic^ rafcE) unb erfd^rerft los;

madEienb — ,,!ümm, mein ^erj, !omm, raoju biefe 5lufregung

— 5)u roeigt, Äinb, roie ba§ immer meine DIerüen angreift,

unb mein Äopf fc^merjt mid) über!§aupt l^eute."

,,5lber id^ liebe il§n ni^t, ^amal" bat ^aula in ^obc§=

angft. „^er junge ®raf ift ein brat)er, lieber 2)lenfcl), aber

— aber..-"

,,3lber, mein £inb?" fragte bie SJluttcr ftreng.

„@r — er paßt nid)t für mid^ — er — ^t für nid£)t§

(Sinn, a(§ für feine ^ferbe unb ©eroe^re — er l^agt BJlufit

unb ^ü^er — er..."

,,2auter 3}erbrec^en, nicl)t roa^r?" lädfjelte bie 9Jlutter

fpijttifd^ — ,,unb fann er beä^alb nic^t ein guter ©l^emann

tuerben?"

,,Unb foH bas §erj benn gar feine (Stimme ^ben,

"SRamaV flüfterte bas arme, gequälte 3Jläbcl)en — „foCt benn

nur immer tobter D^tang unb 9fieic§t^um 3}erbinbungen fcl)lie=

gen nnh 9}Zenfd^en auf eroig an einanber fetten, bie ftd§ ol§ne

biefe nie gefunben ober nur gefuc^t l^ötten?"

„tobter 9^ang unb D^teii^t^um, meine ^od§ter?" fagte ber

35ater ernft — ,,ic^ glaube, i)u follteft un§ banfbar bafür fein,

ha^ roir ^ix hk 4)ir gebü!^renben 5}orred^te aud^ erhalten

unb Derroa^ren, !5)u roirft bo^ nic£)t glauben, bag icf) !J)id) je

unter deinem Staube rer^eirat§en roürbc?"

„2Biaft 3)u mi^ nicl)t glürflid) fe^en, $apa?" fragte

$auia ^erjlid^.

,,@eroiB, mein Äinb , ha^ ift mein l^eigefter 2öunfc^," er;

roiberte ber 33ater, ,,aber eben beS^alb muß i^ jel^t über ^id^

road^en, bag ®id^ '^ein lei^t erregtet ^erj ni^t ju einem

(Sd^ritt ^infül^rt, htn ^u fpäter fd)roer bereuen unb bann

fic£)cr unglücflid^ baburii) roerben roürbeft. 2lber roie ic^ ^ir

fc^ulbe, für ^ein <3iüd ju forgen, fo fd£)ulbeft ®u auc§ un§,

A)ie (S^xt unfereö §aufeä aufreiht ju erl^alten, unb roer !Dir
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<baBet am Beften tätigen fann, jtnb tenn bod^ roof)! ^eine

Altern felSer."

„Unb roenn ic^ oorl^er raupte, ha^ \ä) unglücfltcf) roerben

jDÜrbe?"

,,^aula/' jagte ber 55ater ernft, ,,td^ bitte ^i<i), nur je^t,

TOO e§ jtc^ um 'X)tint gan^e 3u^unft ^anbeft, -Deine über=

fpannten S^onmne unb p^antaftifd)en ^been au§ bem (Spiel ju

(äffen! ^u f)aft uns ]^on neuüd^ einmal fo eine 5Inbeutung

gemad)t, baß ^u 3)ic^ an ber (Seite be§ ärmften 3J^anne§

glücfüc^ iü^en tönnteft, roenn ,,(Sure @ee(en", roie ®u ^iä)

beliebteft auöjubrücfen, mit einanber ^armonirten. (5§ ift ber

,alte Unftnn mit ,,eine §ütte unb il^r S^tr^", ber jo lange

ftic^^Üig -bleibt, bis ba§ ^er^ eben in bie §ütte ]^inein5iel)en

foll unb bie 9täumlic^feit bann üöeraü gu beengt jtnbet.

glaube mir, mein Äinb
, foldje ^been feigen fe^r §übfcl) auf

bem Rapier au§ unb laffen fic^ üortrefflid) bei einer mar;

tuen, monb^ellen D^ac^t burrf)fcl)raärmen , aber [ie gleichen

jenen rounberbar i(f)illernben Cuallen , bie an ber Oberf(äcl)e

ber (See ^erumfc^roimmen unb von 2ßeitem einen prac^t;

üollen 5lnblicf geroä^ren , nimmt man fie aber in bie

^anb
, fo bleibt ni(^t§ übrig , als eine graue, fd)lammige

^lafe, bie man mit (Sfel roieber üon fic^ mirft. ,,@(eicl) unb

@leic^ gefeilt fid) gern!" ift ein alte§
,

gute§ unb roal^re§

(Sprü(i)roort, unb mir ftnben bas in ber Statur beftätigt, mo;

]§in mir blicfen. @in 2lbler fönnte fic^ ba eben fo wenig

baran gemölinen, einen ©unb für ha^ 2ihm mit einem 'Xrut=

l^ai^n 5U fc^lie§en unb oon hörnern unb Äartoffelfd)alen ju

leben, rocil il^re ©eelen üielleic^t fpmpatljtfiren — e§ ge§t

eben nid^t, unb bie ©rafentoc^ter mürbe fid) elenb unb un=

glürflic^ füllen, wenn fie au§ ber geroo^nten (Sphäre nieber;

fteigen unb in einer §ütte leben foUte. ^a§ ftnb eben jugenb;

Itrf)e 2;räume, bie id) aud) nid^t ^u ]§od) anfcf)lage unb be§l)alb

gern üerjeil^e. S^lun fei aber vernünftig, mein Xöc^terc^en,

jDu bift alt genug baju. Sir ^6en eine ilßa^l für 5)id)

getroffen, bie ®ein §er§ nur mit greube unb :l)an!bar!eit

gegen un§ erfüllen fann, alfo füge 3)ic^ bem; benn '^u roei^t

•auc^, baf! !^eine ©Itern nie i§re ©inroilligung ^u einer ^er=

?6inbung unter deinem jRange geben mürben, foltteft ®u mixU
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x6) je tl^örid^t genug [eiit; felBcr an etn)a§ !^erarttge§ ernft--

l^aft ^u bcnfen."

„2}^ein 3}ater..."

,,2a^ nur jein , mein ^inb — id^ rougte ja, bag mein

gute§ Xöd)terd)en ni(f)t ben SiebüngSptan il^rer Altern freuten-

raürbe ; alfo werbe t(^ ba§ 2ßeitere jd^on felber mit ©oIten&

in Orbnung bringen. 3ju barfft 3)ir inbeffen immer deinen

iöaKftaat jured^t machen," feilte er lädjelnb l^inju, inbem er

i^r leife ba§ Äinn emporl^ob unb einen Äu§ auf il^re ©tirn

brürfte
,
„unb ba§ roir nadjl^er ein red)t muntereg

,
fröl^lidieg-

33räutd)en ^ben, bacon bin ic^ überzeugt..."

©in 5j)iener öffnete in biefem 3Iugenb(irf bie %'^üx unb

melbete, in fteifer Haltung an ber @d)n)et(e fteEen bleibenb:-

,,©aroneffe von §aEborf läjst fragen, ob e§ ber gnäbigcn-

,ir)errfd)aft gene!§m märe..."

,,3Birb un§ fel^r angene^^m fein," fagte bie ©räfin, bif-

frol^ rtjar, einen feorroanb gefunben ^u l^aben, ba§ ©efprädf^-

abjubredjen — ,,aber, ©d)a^, 3)u i)a]t gan§ rotl^e Singen hi^

fommen — ge^ auf ®ein ^tmmer unb babe fie ein roenig mit;

Dfiofenraaffer, mir erwarten 5)i(^ bann unten."

5)er iBefud^ mugte empfangen werben, unb bie arme
^aula, ba§ Qcxi jum iBrec^en fd)n)er, gog fid^ auf i^r

3immer jurücf, fc^ob ben D'^iegel !§inter fid) cor unb fan! auf

ba§ ®op^a.

,,^ein aJlitleib mit ben @efüf)len i^re§ eigenen Äinbe§,"'

flüfterte fie babei — „feine grage felber banad) , ob biefe^

.^erj fd)on gewählt, fc^on entfi^ieben ^aben könnte — nid)t§;..

nichts al§ ber leere, ^ol^le @cf)ein, al§ ©tanb unb 3tang unb
9^eic^t^m — o^, i^ bin recl)t, red^t ungHicflid)!" unb ftit^

weinenb barg fie i^r 5lntlit^ in hen §änben.



Oi

5.

3tt ber @cE)(o§gal7e ju ,^apiirg — beim bie alte ©tabt^

tüetc^e in lä-ngftDergartgenen ^ntm einmal ber @i^ eine§ ©rj;

bifd)of§ geraefen, ^atte bie üerfdjiebenen Benennungen aus

i^rer ©lanjperiobe noc^ getreulid) auf6en)al)rt — ftanb ein

nic^t fel^r groBe§ , aber rounberlicf) DerjierteS @ebäube. (§§

roar ntaffio, ^au§ bunfelgrauem , l^albcerraittertem ©anbftein

aufgefül^rt unb mit einer roal^ren ^erjrf)n)enbung oon (Stein-

(;auerar6eit bi§ unter ben (55iebet l^inauf bebecft.

2Ba§ hu jal^IIofen ©ruppen, Silber unb 5(rabe§!en haxan

alle bebeuten foHten, roäre rool^l fc^raer ju entziffern geraefen

— mijgli(^ , ha^ felbft bie Urheber berfelben feine red)te 3bee

bttüon gel^abt. jl^cutlid) erfennbar roar aber nod^ eine orbent;

lid^e Segion t)on bicfen, pauSbarfigen Engeln mit ^ofaunen
unb fonftigen 3^f^^^^<^"t^i^ / bie jeben nur einigermaßen be^

nu^baren diaum augfüHten unb ben obern Xf)di be§ .ipaufeg

roUftänbig bebecften, roäl^renb jmei fel^r burd^ bie ^dt unb

©türm unb 5ßetter mi§^anbe(te Df^iefen, bie jmifcfien ^^rai^en-

!öpfen unb Ungel^euerfdimänjen il^ren ^la^ bel^aupteten , ha^

portal 3u tragen fc^ienen.

Unb bunt unb prächtig genug mußte ba§ §au§ ausge;

feigen tjaben, a(§ e§ au§ ber §anb be§ ^ünftterS frifc!^ !§er=

Dorging. 9^od^ je^t liegen ftd) nämtid) an einigen gef(i)ü^ten

unb tiefer liegenben (Stellen Spuren oon frül^erer 35ergolbung

unb 3QZalerei erfennen, mit benen befonber§ hit ^^ftrumente

ber (Sngel geglänzt unb gefd)immert ^aben mod)ten.

3ln eine 9^enot)ation biefer gefcfimunbenen '^rac^t l^atte

freilid) 0^iemanb gebac^t. ^a§ §au§ geriet)^ in hk §änbe
einer Familie, hk feine Sage für eine 3ßirtl^fcf)aft paffenb

fanb , ha e§ bem Xl^eater f^räg gegenüber unb aud) in ber

9^ä^e be§ !l)ome5 mie be§ 9^at^l;aufe§ ftanb, unb ber neue

©igent^mer, mit einer unbeftimmten 5l!^nung, ha^ bie Dielen

iJngel rool^l eine 5lnbeutung ber fünftigen Seligfeit felber fein
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!önntcn, nannte feine Sßtrf^frfiaft brtnnen narf) ben ©inn^

bilbern brausen ,,3"^ H^'arabte§".

2)er SJlann cerbiente Dtet @elb bamtt, unb al§ er üiter

nnb t!§m ba§ ©eräufcif) unb bie eigene Un6equemltcf)!e{t eme§

folc^en 2eben§ ju gro^ rourbe, Ite^ er bie 3ßirt^]c^aft ein;

gelten, ben obern (Storf ju gamitienroo^nungen einrid)ten unb

behielt nur bie unteren 9fiäumlid)!eiten mit ben .kellern für fic^,

in roetc^en er eine gan§ t)ortrefftid)e 2ßeinftube etablirte.

^er a(te Xrauneft war von je^er ein auSgejeidineter 2öein=

fcnner geroefen unb ^atte immer etroaS auf ein gute§ @eträn!

gehalten. (Seine 2Öeinftube befam be§l§al6 balb einen 9Zamen

unb bie in §a^burg anfäfftgen ,,£ünft(er", Iuftige§ , luftigeS

^oit, ba§ folc^e $Iä^e immer am beften aufjuftöbern rüd%
erma^lte ben Ort ju feiner Äünftterfneipe , rooju i^nen ber

2ßirt^ , bamit fie ni(i)t mit bem gen)ö§n(id)en trocfnen ^fa'^t;

Bürger unb (Stammgaft (Sinen Xi}^ ju befe^en braud)ten,

.ein !leine§ befonbere§ Ääfter(^en l^übf^ einricf)ten unb fogar

mit (5id)en!§o(3 austäfeln Ue^. !5)er unb ^tmx ,,ftiftete" bann

auc^ nod) batb einen alten, rounberüi^ gefc^ni^ten ©c^ranf,

balb ein paar antife (Seffel, l^unbertjä^rige ^ocale unb i)e{fel=

!rüge , alte 3B äffen unb D^tüftungen , tur^ , n)a§ in ber 3{rt

.aufzutreiben roar, ^inein, fo baß fid) ber fleine , malerifdf) ge=

fc^mürfte Df^aum balb in ein orbentlidies 9^aritäten;6^abinet

nerroanbelte.

3)a5 §au§ rourbe julefet roirüic^ baburc| berühmt, unb
fein grember befucl)te ^apurg, ber [ic^ nidjt bemül^t ^tte,

aud^ ^k Äünftlerfneipe im ,,^arabie5", bie ba€ luftige i^ölt-

d)en bem S^lamen bes (55ebäube§ gerabe entgegen ,,'^k §ölle"

taufte, fennen ju lernen.

3u ben Äünftlern: "^aitx , ^i(b§auer unb @(i)riftfteller,

bie ficE) in §apurg aufhielten, füllten ftd) aber auä) bie

Sd)aufpieler ^inge.^ogen. ^er gute 2Bein l^atte fie f(^on lange

in ba§ ,,$arabie5" geführt, bie beffere ©efellfd^aft locfte fie

au§ bem ,,^arabie§" in bie ,,§öllc", unb oon ben Äünftlern

mürben lle, al§ einer freien ^unft angel^örenb, aud^ mit offenen

3lrmen empfangen.

^er @cl)aufpielcr ift über^upt ber befte @efellfcl)after in

i)er 2Belt unb fte^t ja auc!^ mit allen anberen ^ünftlern in
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nadillcr unb tnnigfter ^Bejiel^ung. 35^ie ber ^D^ater, mug er

(J^ara!tere ftubiren , um fte roa^r unb treu , nid)t auf ber

Seiuraanb
,
fonbern im roirüicf) tebenbtgen ©Üb roiebequgeben.

2J?it bem ^ic^ter mu^ er füllen, empftnben unb ]\d^ begeiftern,

unb alle§ bas in rajd) n)ecf)felnben @eftalten, @d)lag auf

©c^tag, unb Xriump§ ober 9Zieber(age bringt i§m jd)on ber

näi^fte ^lugenbücf, ber näc^fte 9(benb.

5111e anberen ^ünflter f^affen ni^t allein für ibre ^^li,

nein, fie ^aben hk ,g)offnung, ba^ aud) nod) jpätere ©ejc^ki^:

ier [ic§ il^rer 3ßer!e freuen mögen unb il^r 9^ame nocf) ge=

nannt roirb, roenn nc frf)on felbft ba^ingegangen. Ü^i^t fo

ber (Sc^au,fpieler, ber, nur auf ben augenbücfüi^en (Erfolg an;

rreroiefen, aucf) nur für biefen roirft unb fc^afft. ^er iöcifatl

bc§ ^ublifum§, ba§ il^n fetber prt unb ixt^i, ift feine ^doi)-

nung; biefer ^tvcht er nad), unb iit ibm bie gefid^ert, bann

gel;t er freubig unb DertraueuöüoU an's näc§fte 23ert

tiefer (Srfotg beö Sl^ugcnblidee übt aber an^ natürlid^

auf fein ganzes ^thm entfd)iebenen (Jinffup, benn er Dern3äd)ft

mit i^m unb t^eitt fid) feinem ganzen G^arafter mit; bie

55ergangen^eit eriftirt nid)t für i^n, roas anber§ ift fie au(f),

al§ eine abgefpiette ^omöbie — unb bie ^i^^^^^fi? ^^"^

neue brilTante ^olic fann if)m bie roftg genug geftalten, n)e§=

^a(b fid) je^t fd)on Sorgen barüber machen? Dlod) läuft fein

feontract, ha^ ^ubUfum liebt i§n, ober — l^at iiö:} an i^n

geroöbnt, unb roas bie fonftigcn fleinen l^eiben unb 3Iegerniffe

betrifft, bie nun einmal al§ Sal^ unb SBür^e unfere§ ganzen

£eben§ bienen muffen, ei, bie !§at er reic^lii^ in t)ermut!^eten

3ntriguen ber ^r^tenbanj ober ber eigenen d^oUegen, ober in

bo§^ften iRecenftonen eine§ nid)t gehörig bonorirten x^eater=

fritifer§ — roas roiü er me^r?
Seid)te§ 33lut fd^roimmt oben, lei^tes Slut gel^ört ju feiner

ganzen (Sriftenj , unb gerabe biefer , in hcn meiftcn ^^ällen

liebensmürbige (eid)te 3inn (äBt i^n ha^ Seben an feiner lid)=

tcn (Seite faffen unb i^m 5ltte§ abgeminnen, n)a§ eben barau§

ju geioinnen ift.

©Ute unb üielbefdjäftigte (Sd)aufpieler unb Sd)aufpiele=

rinnen — roäl^renb Sänger unb Sängerinnen — mit roenigcn

^uSna^^men — nur i^re 9^oten ftubiren unb fic^ oerraünfc^t
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roenig um Xert, (Sujet ober G^^arafter i^rer ?ftoUt fümmern
— muffen auc^ geBilbete 2J^enfc^en fein, unb finb e§ faft ftetö.

<Bk ^ahm babei bie ^orm be§ Umganges üoEftänbig in i^xtt

@en)alt, fie muffen oerftel^en, firf) in alten Greifen be§ Sebenä

ju beroegen, unb üerftel^en e§, unb mit einem geroiffen 3i^ftinct,

ber [ie alle§ (Steife unb Sangroeilige üermeiben lä^t, bringen

fte balb Seben in jeben (Iir!e(, ben fie befucfien.

(So ift mit (5inem 2öort ein frol^eS, g(ü(flicf)e§ 3]öt!(i)en^

unb roer in i§rer 3)^itte nid^t roarm roirb unb feinen im ge;

iDÖf)nüc^en Seben noä) ängfttid^ gepflegten 3opf ßuf fur^e ^tit

»ergibt, ben !ann man ru^ig aufgeben, ©r ift für bie ©es

feUfc^aft Derloren unb pa^t nur noc^ für ,,@efe(Ifd)aften".

@§ läßt ficf) ben!en, baß aud) in ber ,,§ölle" ein munterer

^on l)errfd)te, mie benn auc^ cor Willem !^ier bie Siegel galt,

nicf)t5, unb märe e§ ber bitterfte Srfierj geroefen, übel ju nel^men.

3cl)on über ber Xbür ftanb aud) auf einer großen, fd^mar^en

^afet mit bidfen, golbenen, altbeutfdjen iöud^ftaben ber etmas

ungelenke 35er§

:

SBer ^ier in biel'e ®tu6en !om6t ein,

Üaß oUen 2Iergcr unb Jpaber ba^eim.

Unb gerabe biefes laisser aller ber ©efellfc^aft ^atte mand)e

junge Seute au§ Greifen, bie fonft nid)t gern ein ,,bürgerlid^e§

2öirt§§^au5" befudien, neranla^t, bann unb mann l^ier cor;

jufpredien unb fidf) ein Stünblein unter ben Äünftlern, unter

benen fie immer einzelne ^e!annte fanben, ju amüfiren. i8e=

fonbers waren einige 2lrtillerie;Officiere , bie felber jeidineten

unb malten, regelmäßige Sefu^er ber ,,§ölle" geraorben unb

jogen bann raieber 2lnbere nad),

©0 l^atte fi(^ benn auc^ am l^eutigen 5(benb, roäl^renb

üorn in ber 2ßeinftube bie fteiferen ©ürger, 33eamten unb

^rofefforen fagen, in ber ,,Q'öüt" ein luftige§ 55öl!d)en ju;

fammengefunben , ba§ bem guten 2Beine be§ alten 2;;rauüeft

macfer jufprad^. 3Som Xl^eater fd^ien aber nur ba§ (Sdjau^

fpiel Dertreten, ba ^eute eine Oper gegeben rourbe; fonft faß

aber eine gemifd^te @efellfc|aft in Uniformen , ©ammetrödfen

unb poppen um ben langen Xifdl), unb ba§ ©efpräc^ ^atte ftd^

gerabe um einen 2Bein gebre^t, ben i^nen Xrauüeft al§



Ol

SO^ar!obvunner oorgefet^t unb ben ein Hauptmann üon (Seiblü^

für 3)eibe5^eimer erflärte, fo ba^ jc§on eine 23ette angeboten

imb acceptirt roar.

„2ßo nur^anbor l^eute bleibt?" rief §öffen, ber bas gac^

ber ß^^arafteroHen am X^eater befteibete; „ber ^ai bie befte

3unge oon un§ Uüm, unb feinem Urt^eil füge ic^ mic^."

,,^opp, angenommen!" rief ber @egenpart.

„§anbor muj etmas auf bem (2tric^ ^aben," meinte

iÖert^et, ber .gelbencater
; „ergebt mir fd)on feit etroa fünf

SÖodien mit einer (Sorgfalt gefleibet..."

„^a^," rief einer ber ^J^ater, „als erfter £ieb!^aber muf;

er auf feine Toilette Italien ; er gitt ja bei ber ganzen fcf)önen

SBelt üon .Ipapurg für ba& 2JZobejournaI ber @tabt."

,,3(cE) mas ha, 3J^obejournal," fnurrte Pfeffer, ber unten

am '^ifc^e bei einer falben g^^l'c^^ 3Bein fa^, „«S^ulben
[inb'§, unb bamit er htn Seuten ^anh in bie 2{ugen ftreut,

l^ängt er ben ^lunber um fid^ l^er; @fet, roenn fte fic^ baoon
Menben taffen."

„D^ein, §öffen ^at Sfted^t," rief aber aud^ 33ert^el, „eö mu^
etn)a§ 3lnbere§ ba^inter ftedfen — (Sc£)u(ben , ba^ ! Senn
ein 2Jlenfc^ erft einmal fo üiel ®d)u(ben ^at, bag er bod)

ganj geroiB roeig, er fann fie nic§t bejahten, bann mad)en fie

i^m au^ feine Sorgen me^r, unb fo fte^t'§ mit §anbor.
9^etn, hd bem fpuft etn)a§ 3(nbere§ , unb ii^ be^a^lte raa^r;

l^aftig..."^

,,@ine glafd^e G^^ampagner, ÄeUner/' rief in biefem klugem
blicf eine laute, frö^üd^e ©timme, unb at§ fic^ %\it banad)

loanbten, ftanb §anbor, ber eben genannte erfte Jiüeb^aber, in

ber geöffneten ^§ür; „aber rao^I in Gis , oerftanben?" fe^te

er rafd^ ^in§u, „ober auc^ gleic^ groei, brei glafd^en, mein
3unge, benn id^ bin fd^mä^ü^ burftig l^eut Slbenb unb
jc^mä^Uc^ oergnügt — @uten Slbenb, meine §erren!"

„§e, §anbor, beim S^u^'- ^^H^t ^o fommft 2)u ^er?

Cvben fpracf)en wir Don !Dir; mo bift i)u gemefen?"
„3m §immet, Äinber, im ftebenten §imme(/' rief ber

junge 3D^ann, inbem er §ut unb ©tocf an einen 'Jkget §ing

unb bann einen ©tu^l neben bem etroaä jur <Beitc rüdfenben

^öffen nai§m, „birect aus hm ^immlifc^en «Sphären ftieg ic^
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nieber in bie ,,Q'öüt", unb nur ber l^immlifi^e Xxaxit fann*

mir (Srja^ für ba§ 35er(orene geben."

,,^^nV' sif'iltc '^t^ff^^' ^li^«^ ^i^ ä^'^n^/ „ben §immel,

in bem ber gefterft l^at, !enn' id),"

„5(lle Sßetter, §anbor/' lachte aber aud) ber WlaUx, „(Sie

fc^einen l;eute ^^xtn jplenbiben Xag ^u l^aben!"

„Bo lanvj ber SSirtb nur toeiter borgt,

Ätnb trtr tergnü^t unb unbeforgtl''

citirte ^feffer.

„Vive la bagatelle!" rief aber ^anbor, ein il^m gereic^teö-

(Sk§ auf einen ^u^ leerenb.

,,S^alt," fagte §öffen „Ijier gilt e§ eine Sföette; har

Jpanbor, el^e ^u un§ ^ein 5lbenteuer erjä^Ift, fag' un§ eim

mal, n)a§ für 2öein ba§ ift."

,,Unb roer I;at ®ir gefagt, bag iä) (Sud^ überl^aupt mein

^^benteuer erjagten werbe?"

,,%i^ ob ber fdjroeigen fönnte," lad)te ein 5(nberer; ,,^aft

^u roieber bei Steiner jungen ^^u^mad^erin gefdiroärmt ober

bei ber bicfen ^anquier§tocf)ter, ober gar mit ber !(einen ^^^bin

ben D^iomeo gelcjen? ^er 3Jltn]^ ]§at, bei @ott, ein @(ücf,

um ba§ man i()n beneiben fönnte."

„-I:§or]^eitenI" lad)te §anbor t)eräd)t(id) ;
,,n)eld)en Sßein

meint 3^r?"
„^ier biefe§ @[a§; aber je^t fofte Dorfic^tig, e§ gilt eine

Sette."

,,@ebt mir üor^er ein Stücf iBrob."

^a§ Verlangte rourbe gebracf)t, unb roä^renb je^t ^anbor

ben ^^ein mit Kennermiene prüfte unb foftete, ^errfc^te laut;

lofe ©tiüe in bem fteinen D^iaum. Xrauoeft, ber gerabe in

bie Xf)ür trat, blieb auf ber ©(^roelle fielen.

,,9^un, roo ift ber gen)ad)fen?"

Jpanbor foftete noc§ einmal. ,,9f^übe§Reimer ißerg," fagte

er bann.

,,:)iübeö^eimer?"

§anbor nirfte.

„30^einc §erren," fagte Xrauneft, ,,i6) muß S^nen mit?

t^eilen, baf^ id) geftern jroei gäffer 3Bein, einä mit äJiarto^
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fcrunner unb eins mit D^übee^etmer Serg
,
^6e aBjie^en

laffen, unb wie id) eben Don meinem Äüfer ^örc, ^at er beim

©iegeln ben Sacf d ein) ed) feit, toas fc^ulb an bem 3^*^"^§ii^^^'

ift; §err .üpanbor i^at cRec^t, es tft allerbings -Rübes^eimer

iöerg.''

,,3iIIe SÖetter," rief Jpauptmann oon (geibti^% „bie S^^9^
mu^ Jpanbor üiel @e(b gefoftet ^abenl"

„Cber anberen Senten/' meinte Pfeffer.

,,2lIIen Sf^efpect übrigens cor 3^rer 3"^9ff Ö^^i^ §anbor,"

fu!jr 5^rauDeft fort, „unb roenn ^'u bas J^eater aufgeben

rooUten, mödjtt ii) v£ie roobt als cReifenben engagiren; vEie

fodten ganj' t)ortrefflid)e '^roüifionen befommen."

,,§er?ilid)en 3janf, lieber. $!raux)eft,'' Iacf)te ber erfte Sieb;

l^aber, ,,bin oon 3§rer @üre überjeugr, befinbe mid) aber bod)

je^t nod) beffer fo. ©ollte ic§ aber roirflid) einmal in ben

gaü fommen...''

,,3^ann roenben (Sie fic^ nur an mid) , id) l^alte mein

Sßort," nidte ber alte SJ^ann,

„3ipropo5, §anbor," rief ber DJZaler 5{rnolb, ber il^m ge-

genüber fa^, „baben @ie fc^on bie fd)öne ^rembe gefeljen,

roeldje :^eute angefommen ift, bie ©räfin Of^ottad? 5>ie ^amilie^

ift ^ier nad)T|.!r)aBburg übcrgefiebett."

,,9^ein," rief §anbor; „ift fie l^übfd)?"

„33ilbfc§ön," rierfid)erte 3Irnolb ganj in geuer. ,,3ie

rourbe mir l)eute unter ben ^uben gezeigt, roo fie mit ibrem

3D^anne unb ben Äinbern fpajieren ging; ein reijenbes 3Befen

mit einem üon ben @efid)tern, bie ber liebe ©Ott nur raenig

33egünftigten mitgegeben, unb benen man auf hm erften ^lid

gut fein mu^. Unb roas für rounberbar gotbenes §aar fie

^at! 3*^ bin ibnen eine 3Seite nachgegangen, nur um bie

@onne auf bem §aar bti^en unb teud)ten ju fe^en."

,,aJleiner Seef," rief Pfeffer ,,n)enn ®ie fo enrjüdt üon

vot!E)en paaren finb, mes^alb malen Sie benn nid)t einmal

meine @d)n)efter, bie ißaffini? 2)ie brennt.''

%üt lachten.

„^er 'Pfeffer ift boc^ ein gan^^ nid)t§nufeiger Patron, nid)l

einmal feine eigene, leibliche (Sc^roefter fann er ungefc^oren

laffen," rief iöert^el.
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„33a^, ungcfdioren," fagte Pfeffer, „fie trägt eine ^ev-

-lüdfe!"

,,Saffen @ie mir bie 33affim in Sf^ul^e!" rief .Spöffen ita-

.5n)ijct)en; ,,ba§ ift eine gan^ braoe $erfon, roenn [ie aud)

fonft Die(teicf)t i^re 3Sunberücf)!eiten !§at. Unb roie orbentUc^

unb ei§r(id) bringt fie [\ä) mit il^ren !leincn ©age burd), ha^

fie nic^t einen ^^fennig @^n(ben in ber @tabt Ifjatl"

,,i)a§ fann §anbor auc^ oon fic^ feigen," meinte Pfeffer.

„3d) modte, e§ raäre roa'^r, ^^feffer," bemerkte ^rauüeft

trocfen, unb ein toUe§ ©eläc^ter brad) t)on aden (Seiten lo§.

„2ac^t nur/' fagte aber ber erfte Sieb^aber, roäljrenb fi^

«in fpöttifc^er 3"9 ^^^ f^^"^ Sippen legte; „mir rooHen aber

einmal fe!§en, mer Don un§ (jier ^eute über t)ier Sßoc^en bie

iDenigften @(^ulben ^aben roirb, !^i)x ober id)."

„i)u ^ft rool^l in bie Sotterie gefegt?" fragte §öf!en.

,,9^cin, er l^eirat^et eine @out)ernante unb roirb @ouoer;
neur," meinte Pfeffer.

„X^orl^eit," ricf§anbor, „ba !ommt ber (J^ampagner, unb
nun @(äfer ^er unb ein üoUeS @(a§ ben fc^önften 2lugen!''

gür hcn 5lugenbücf mar jebe§ meitere ©efpräd^ gcftört,

"benn ba§ (?inf(f)en!en , ^Inftojen unb ^rinfen befc^äftigte hk
^^tnroefenben fo üo(I!ommcn, ha^ fie nicE)t einmal ben Eintritt

^ine§ neuen @afte§ bemerften.

(5§ mar ber junge ®raf äJ^onforb, ber gar nic^t etma fo

feiten bie i^ünftlerfneipe befudjte, roeil er bort immer fieser

luar, gute @efe(lfd)aft ^u finben.

,,^un mu^t ^u un§ aber auc^ ®eine fcfiiinften klugen

nennen, §anbor," rief ,!ipöf^en il^m ju, „benn roenn idf) il^nen

ein ®la§ bringen fott, mu§ id§ auc^ roiffen, an roelcJ^em V^dU
be§ §immel§ biefe (Sterne fte!^en."

,,9^ie inbi§cret, Äamerab," lachte §anbor, „3eber üon un§
trin!t ben klugen, bie er für bie fc^önften l^dlt."

,,Unb in bem (Sinne ne^me id) au(^ ein @(a§ mit," rief

George 3Jlonforb ;
„l§el^, ÄeÄner, nod^ (Ji^ampagner !"

^anbor mar bei ber (Stimme rafd^ l^erumgefal^ren , unb

für ben ^lugenblidf oerlor fein 5lntli^ jebe garbe ; aber in

bem Tumult bemerfte e§ D^iemanb, unb Jpanbor ^atte aud;

Tafd) genug feine gaffung roiebergeroonnen.
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„@raf 3D^onforb/' rief er erfreut, il^m bte §anb tnU
gegertftrecfenb unb fie ^erjüd^ jc^üttetnb, ,,laf)en @te fic^ aud^

einmal roieber bei un§ fe^en?''

„3c^ bin l^eute eigentlich nur ^ergefommen, um @ie auf

ein paar TOnuten ^u jprec^en," jagte ber junge 3Jlann.

,,^aä)^tv'^ eine @e[(^äft§[ac^e," lad)te (George; „<Sic

brautfien nic^t ju erfcf)recfen. 5Ilfo ben [c^önften 5Iugen, meine

,)perren, unb ba ift mo^l deiner l^ier, ber ben 'Joaft nid)t mit-

trdnfe."

„Sitte um S^erjei^ung /' fagte Pfeffer, „roenn ic^ auf

ctroa§ ®erartige§ anftie^e, fo märe e§ l)ijd)ftcn§ auf hk ,,befte

S3riIIe"; ber Teufel joll bie fd)önen 2lugen Idolen, wenn man
5lbenb§ nid^t me^r bamit tefen fann."

,,Qaf)di)a, ^^reunb Pfeffer, immer giftig !"

®raf ©eorge rücfte je^t mit jum Xifd) unb ba§ ©efpräd^

würbe atigemeiner; nur ^anbor mar merfroürbig einfilbig ge=

morben, unb jo ausgetaffen luftig er im 3Jnfange gefcf)ienen,

fo fdjroeigfam jeigte er [id) jefet, ba^ e§ fogar hm ^ifd^;

genoffen auffiel. 2ßie er aber nai^einanber ein paar ©täfer

be§ feurigen 2ranfe§ l^inuntergeftürjt , rourbe er etmaS leben=

biger; boc^ lagen il^m immer nod) bie paar 2ßorte auf bem
§erjen, meiere i^m ber junge @raf oor^er gefagt. 2ßa§

toottte ber t)on i^m? Gine @efc^äft§fad)e? 2Bar er bem 2ie=

be§Derl^ättni§ mit beffen Sc^roefter auf bie ©pur gekommen
unb mottte i^n je^t üietleic^t gar forbern? 2)ie (Saüatierc

nannten ba§ eine ©efc^äftsfai^e. 5)a§ ©efül^l mürbe i^m

jule^t fo unBe!§aglic^ unb brücfenb, ba^ er aufftanb, l^inter

®raf @eorge'§ (gtu^t ging unb, leife feine Schulter berü^rcnb,

fagte: ,,3Jlein lieber Qtvx @raf, ®ie roottten mir üor^in

etw)a§ mitt^eiten; roenn ic^ bitten bürfte, i6) tann nid)t me^r

lange bleiben."

,,5tcl) ja," rief @eorge, inbem er auffprang unb nac^ fei=

ner Ubr fal§, ,,meine 3^^^ ^ft ebenfalls um; fagen @ie ein^

mal, lieber §anbor," fu^r er bann leife fort, inbem er ii)n

unter bem 5lrm na^m unb etroaä bei Seite führte, „ic^ t)abc

eine 33itte an ®ie."

„%n m\ä)V'

gr. ©erfticfcr, «efammeUe ©Triften. 2. 2er. I. ((^ine OTuttcr.) 5
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,,3uerft muB tdf) 3^nen hk 3[Ritt§ei(ung mad)en, ba§ raiv

morgen über adi)t Xage, atfo am greitag, bie Verlobung mei=

ner ®d)raefter $auta in unferem §aufe..."

,,3§rer ®d)roefter ^aula ?
"

,,33ft, nic^t fo laut, bie @ac^e ift nod^ ©e'^eimniß
,

foff

menigftenS ni(i)t cor ber ^dt öffentlich befannt ir> erben, unb

id) erfülle ®ie aud) beS^lb um ^l^re 3Di§cretion; alfo 'oa^

mir bann in unferem §aufe ^au(a'§ Verlobung feiern, unb

irf) rooßte fie gern ju bem Xage, unter anberen (Sad)en bie

i(f) mir au6gebad)t, mit ber Sluffü^rung irgcnb eineä ^übfd)en

©tücfe§ auf unferem üeinen £ieb^aber=2^^eater überrafc^en.

§aben ®ie etroa§ rei^t §übf(^e§ , 3^eue§ , ba§ mir biß ba^in

nod^ lernen fi)nnen, unb finb (Sie oieHeicfit felber im ©taube,

un§ bei ber ^^fcenefe^ung unb itm groben ju unterftü^en?

5lber es muj natür(id) 5(Öe§ ^eimüc^ betrieben raerben, benn

meber ^raut norf) 33räutigam bürfen etroa§ baüon erfahren."

,, «Sperr ©raf," fagte §anbür, unb er mu^te ft(^ Mü^c
geben, bie 3ßorte !^erau§ ju bringen, fo Ijatte ber ®^recf über

bie aW feinen Hoffnungen brol^enbe 3Zac^ri(^t feine ,8^i"9^ 9^=

lä^mt, ,,icf) — id) glaube gemifi, ba^ id) etroaö t^affenbeS

finbe, unb ftel^e 3^nen mit Vergnügen ju ^ienften."

,,2)anfe 3§nen , lieber §anbor," fagte ber junge 3[Rann,

inbem er i§m bie §anb brücfte
,

,,@ie roerben un§ baburd)

unenblic^ oerbinben ; ®ie raiffen ja felber, voit meine @d)n)efter

ba§ ^l^eater liebt unb bafür fd)n)ärmt. ^rgenb ein fjübfc^eS

neues £uftfpiel üon ©cribe oielleid^t unb nid)t ju lang ; aber

©ie fönnen am ht]tm beurtl^eilen, mas bofür paffenb ift."

„©emi^, §err @raf, geroig, id) — id) finbe fid)er ciwa^;

nur — nur in biefem Slugenblid. .

."

„9^un, natürtii^ lägt fid) ba§ nic^t fo ^nall unb ^aü be=

reben," fagte @raf (George; ,,überlegen @ie fid^ bie '^aä)t,

unb bitte, geben Sie mir morgen 9lbenb fpäteftenö Sf^ad^ri^t.

3<^ mug je^t fort, benn id) bin §u einer S^iftpartie engagirt.

5llfo , abieu ^anbor, auf Sßieberfel^en!" unb bamit reichte er

i^m bie §anb. ,,@uten '^Ihtnh, meine Ferren!"
^anbor trat jum Xifd) jurüd unb muffte fid^ merflic^

jroingen, feine ruhige gaffung ju beroa^ren. (Sr beftellte no4
eine glafi^e (Il;ampagner unb trän! ^aftig ; aber bie ©ebanfen
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liegen il^m nid^t iRu^e, er mu^te allein fein unb ftanb enblic^

auf, bie ©eieUfc^aft, ber feine 3(ufregung nicf)t entgegen tonnte,

gu oertaffen.

@in paar (^ä}U rooUten i^n nod) mit feiner ^^^Ü^'^ut^eit

necfen; aber er ging nic^t auf i^re Sdierje dn unb certieB

enblic^ nad) einer unbeftimmten @ntfcf)u(bigung bas ^^^^tner.

drangen an ber treppe, bie l^inauf auf bie ©trage führte,

traf er 3;^rauDeft, an bem er mit einem furzen @rug vorüber

rooUte.

„§ören (Sie, mein lieber ,g)anbor," rebete i§n biefer an.

„Sa, ^rauüeft?''

,,@ie nehmen es mir nic§t übel," fu^r ber 3Sirt§ freunb=

lief) fort, „aber id) mug ®ie roirfüc^ bitten, bag (Sie mir wenig;

ftenö einen Xijdi 3§rer fcf)mä§(id) aufgelaufenen D^e<^nung

jaulen. 3*^) falber ^be meine letzte ^^einfenbung in ben näc§;

ften Xagen ^u bericl)tigen unb bin roirfüi^ in Verlegenheit,

mo id) baß @e(b ^erne^men foll; ic^ mürbe (Sie fonft bod;

noc^ nid^t beläftigen."

,,§m, ja, ^Irauoeft, roie oiel bin idi ^^nm benn eigentlich

fo ungefähr fd)ulbig?''

f,yiun, e§ roerben o^ne ba§ ^peutige immer fu eine brei;

Ijunbert unb einige fiebrig J§a(er fein."

„S)rei^unbert , alle Jeufel, baö ^t fic§ merfroürbig auf;

fummirtl"

,,3ci, lieber @ott," fagte Xrauneft ac^feljucfenb
, ,

/billige

SBeine trinfen (Sie nic§t, unb eine ^übfd)e ^dt ift ebenfalls

üerftrid)en, feit (Sie bie le^te ^Ibja^lung machten."

„(Sie §aben dttii)t , Jrauoeft," fagte §anbor , inbem er

feinen '^aletot jufntjpfte; ,,ben 3Biet)ielten fdjreiben mir ^eute?"

,,3)er 3J^onat gel^t auf bie D^eige."

„5lm (Srften follen ©ie bebac^t werben, ©ie ge^en üor."

„^^ergeffen Sie'§ nur ntc^t, §err ^Janbor."

„@emig nic§t, alter greunb; guten Slbenb!" Unb er

ftieg bie treppe ^inauf, hk l;inau§ in'§ greie führte.
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6.

3crcmtcß,

(Jl^e fxe nur ba§ !aum jtDeifiunbert (Schritt t)on bort ge;

legene neue 2Bo]^n]^auS be§ ©rafen S^ottacf erreid^ten, roaren

3[eremta§ unb bie fleine tebenbige franjöfifi^e iöonne, bic

aber jiemlic^ gut 3)eutfd^ fpvad), fc^on-bte beften O^reunbe ge^

roorben, unb jelbft ba§ ffeine ^elend^en ](^ien [ic^ fo rool^I

bei il^rem neuen härter ju befinben, ber au(^ fortroä^renb mit

i^r (acf)te unb plauberte, baß fie nid)t bie minbefte ^urc^t

mel^r »or i^m ^atte. 9^ur ber fkine @ünt!§er betracf)tete i^n

nod) immer ein roenig jc^eu unb mi^trauifd) üon ber (Seite —
er fonnte augen]'d)einüd) nocf) nic^t red)t flug au§ i^m werben,

unb bann roar Qeremiaö hoi) an^ eine Don allen benen, mit

roelc^en er bi§ je^t cerfe^rt, fo Der[(^iebene ^erfönlic^feit, bag

ftd§ ber fteine iöurfi^e faft unmiUfürlid^ oon il^m ^urücf^ielt.

3;eremia§ ^tte aber jel^t aud^ in ber ^!§at genug mit ftc^

felber §u t^un , benn fo unbefangen er fic^ fonft in allen

Scben§t)er^äitniffen benahm, fo füllte er \\d) bod^, al§ er in

biefem Slugenblidf bie neue unb fe^r elegante 2Bol§nung be§

(trafen S^^ottacf betrat, in einer fo t)ollftänbig ungeraol^nten

(Spl)äre, ba^ er einige 3^it braudjte, um fid) l)inein ju finben.

3n iörafilien ^ttc er allerbing§ oerfc^iebene SJJale mit

©rafen unb Gräfinnen ocrfel^rt, aber ba§ roaren auc^ ganj

anbere 5}erl)ältniffe gerocfen. 5titet unb 0^amen mochten fie

allerbingö gel^abt l^aben, aber ber äußere ©lanj fel)lte il^nen

bort, ber im alten 3}aterlanb unter fold)en S}er^ättniffen,

menn au(^ oft auf ba§ Äünftlic^fte, bo^ ftet§ geroa^rt unb
beobad)tet rairb, unb fo unbefangen er anfangs bie (Sinlabung

jum 3)iner üon bem jungen @rafen angenommen ^tte, beffen

er ]xd) noc^ re^t gut erinnerte, roie er mit ber 3Sioline in

©anta ß^lara Ijerumlief unb bei 33o^lo§ an bem nämlid)en

3^ifc^e fein 33ier tranf, an bem er felber ab unb ju cim

fprac^ — fo befangen fül^lte er fid) jetet plö^lic^, al§ er bie hr-

trcgten Wiener fa^, bie §er5ufprangen, al§ @raf unb ©räfiu
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bas §au5 Betraten, unb bie @^rfurc§t bemerfte, mit ber ba§

junge ^aar Don allen (Seiten 6e^anbe(t rourbe. ^a, er fam in

bie größte 3}er(egen§eit, a(s er ^ielendjen auf ben iSoben gefegt

'i)atit unb einer ber 5^iener jui'praug unb i^m ben .g)ut abnahm,

Toä^renb ein anberer — raas er eben an @raf -Rottacf getrau

— aucf) ju i^m fam, um i^m htn Cberrocf aus^u^ie^en.

„33itte," fagte 3eremia§ erfc^recft, ,,id) ^abe nur ben einen

an unb !ann bod) . .
.'' — er ^ielt plö^Iid) inne , benn er

fa]§, roie n<i) bie S5onne nur mit ©eroalt ba§ l'ac^en oerbig,

unb ber Xicner felber trat etroao Beftür^t ^urücf, roeil er Be-

merft, ba^ er ben gremben in 35er(egen^eit gebrai^t.

„kommen (Sie nur l^erein, alter greunb/' rief cRottacf, ber

Dcrl^inbern roolltc, ha^ er ]\d) vor ben jpottluftigen ;3^ienern

eine Slö^e gab, ,,unb tl^un Sie, als roenn Sie ^ier ^u §aufe

roären! — ^]t bas (5ffen fertig?"

„@§ !ann jeben SlugenBücf fercirt roerben, c^err @raf."

,,Sd^ön, bann (äffen Sie auftragen."

3fercmia§ folgte ber freunblid)en (?in(abung , aber er mar

nod^ roeit bat)on entfernt, fic^ Be^aglic^ ju füllen. (Srftüd^

^tten fte i§m feinen §ut roeggenommen, unb er rou^te je^t

nic^t, roas er mit feinen ^änben anfangen fotlte; bann ^atte

er üergeffen, nd) braußen abzutreten, unb auf bem Xeppic^ l^ier,

ben er fo fc^ön noc§ auf feinem Xifcf)e gefeiten, foKte er jc^t

mit ben ftaubigen Stiefeln herumlaufen.

S^^ottacf aber, ber fid) etroa beuten fonnte, roae in ber Seele

be§ flcinen SJianncs oorging, unb ber feft entfc^loffen fcl)ien,

il^m jebe 3}erlegen^eit ju erfparen, machte all' feinen iBebenf-

li^feiten ein rafc^e§ (?nbe, inbem er i^m ol)ne ^öeiteree einen

Stu^l jum Xifcf) rücfte, auf ben fcl)on einer ber aufmerffamen

Wiener ein ßouocrt für htn @aft gelegt ^aitt, unb ausrief:

,,So, 3eremia§, nun fe^en Sie fid) ba^er, unb c^elene, bie ben

3tugenBlicf jurücffommt
, foU fiel) ju 3^i^^" ^"t bie Seite unb

®üntl)er auf bie anbere fe^en , unb nun unterhalten Sie ftc^

nur noc^ einen ^ugenblicf mit ben ^inbern, ic^ Bin gleid)

roieber Bei 3^"en."

3eremias fa§ fiel) um — bie !l:iener, nor bcuen er fid) am
meiften genirte

,
Ratten ebenfalls ba§ 3^"^"^^^" üerlaffen ,

unb

%it Sonne roar bamit Befd)äftigt , bie Äinber il)rer S^ütt unb
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STcäntelc^en ^u entlebtgen , bte ba§ Ätnbermäbd)en bann in

beren ©tube hinübertrug — 3^^^^^^^ ^^^ f^ felber über=

laffen, in bem %aü braud)te er nur roenige TOnuten, um mit

bem deinen @üntl^er greunbfd)aft ju fd)liegen. ^m §anbum=
breiten fertigte er i^m au§ ber golbenen 3)üte, bie er auf ein

paar ber Suppenteller ausleerte, eine SJ^ü^e, unb mie gelir

^urürffam, ^tte er i^n auf bem ^nie reiten, unb ber Heine

23urfd)e ladjit unb fd)rie t)or Suft unb 55ergnügen , al§ ba§

„^ferbd^en" ntit i^m burcfiging unb in immer roilberen @ä^en
§opp, ^opp machte.

getir lad)te, al§ er roieber in'§ 3^^^^^^^ ^^^^ "^^ .Spelenci^en

ehtn auf ha^ anbere Änie bes deinen freunblidjen 3Jlanne§

l^inaufflctterte, um mit ^l^eil an bem roilben diitt ju nel^men.

§elene fam jet^t ebenfaÖö jurücf, unb hk (Suppe rourbe ge;

brad)t; ba§ Heine ^olf mugte 9?u!§e geben unb 5HIe nal^men

i§re beftimmten ^tälK ein.

„'§ ift bod) aber roirfUd) merfmürbig," fagte ^eremiaS,

,,n)ie fid) fo Seute auf ber 2Belt roieberfinben können."

,,@ie l^ätte i(S) atferbing§ l^ier nic^t nermutl^et," lächelte

gelir. ,,9'lun er^ä^ten Sie un§ aber auc^ einmal t)or aöen

3)ingen 5H(e§, roas Sie felber betrifft, unb mie Sie befonber§

roieber nac^ ^eutfd)(anb jurücfgefommen finb. Sic !önnen

glauben, ba§ mir un§ bafür intereffiren."

„9Za, benfe boc^," fc^munjette 3^^^w^i<i§/ ^^^^ ^^^ ^^ ^^"^

erft einmal bie Seroiette um unb ben Suppenteller üor fid)

Iiatte, aud^ alles 9leue unb ^rembartige t)erga§, roaS i^n um=

gab. ,,5Xber fe^en Sie, §err ©raf, roie Sie bamal§ raeg;

gingen — 3^^^i^^ w)ar ba§ eine $txt, mie mir ben gro|=

brobigen §errn oon ^ieitfci^en lo§ mürben unb ben guten §errn

Sarno mieberfriegten — bamal§..." — er fal^ fid) Dorfidjtig

um, ob feiner üon ben Wienern mel^r im 3^"^"^^^ ^^^ —
,,bamalö lief id^ no(^ in §emb§ärmeln l^erum mit bem (Sin-

fpänner, bem .^aublarren, Sie roiffen mol^l, unb pulste..."

— bie iöonne genirte i^n bod^ etroa§, bag er nid)t red)t mit

ber Spradlje !^erau§ mochte — „nun, t^at allerlei ^trbeit, roaS

Dorlam, l^atte mir aber bodl) l^übfc^eS ©elb babei oerbient,

benn id) fparte roie ein §am[ter unb gab feinen Wihd^ un;

nötl)ig au§. 5)a ftarb glcid; fedf)§ ÜJZonate fpäter ^obenloS
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— Sie fennen ja bocf) iBo^loffen — er {jatte ixd) richtig in

aller Stille tobtgefoffen, benn äu^erlic^ merfte man i^m nie

'n)aö baoon an, imb "oa^ ißirt^e^aus rourbe üerfauft.

„iButttic^, ber mit Qcxxn con -fteitfc^en ^erübergefommen

unb fo eine Sc^n)inbeln)irt{)fcf)ah erridjtet Iiatte, loar fdion

brei -DZonate Dörfer burcf)ge6rannt — ber arme Öaron cerlor

burc^ ben Sump aud^ ein paar ^unbert 2Jli(rei§, beinahe ein

^(6e§ ß^onto*), unb röcnn iBo^roffen fein S^am gut gehalten

rourbe, liefen fic§ ©ei'c^dfte bamit mad)en. öerr D^^ofirlanb

riet^ mir auc^ 3U.

.

."

„Unb mt gef)t es ben guten Veuten?" fragte .pelene.

,,5)ortrefflic§/' nicfte ^eremias — ,,^^o^r(anb ift ein 'l^^ann

Bei ber Sprifee, immer auf bem Xammc, immer ffeiBig, unb
bie !(eine grau ein ^Jlorbäroei — , eine präd^tige grau — unb
alle 3a§re Äinbtaufe, immer einen !(einen ^^ungen ober auc§

einmal ein ü^Zäbdien — es roimmelt nur fo 6ei i§nen."

,,Unb Sie tauften bie 5i^irt^fd)aft?" fragte gelir, roö^renb

^etene ftid cor fic^ ^in lä(^e(te unb bie iöonne bis {)inrcr hie

C^ren rot^ rourbe.

,,dla ob," fagte ^^remiag, roieber im alten @leife, ,,ba5

^auä ging jpottbiüig roeg, bas ^^centar roar ebenfalls ^u

bejal^len, n)a§ id) an @eträn!en unb fonftroie braud)te, lieferte

mir .perr ^ofirlanb, unb nun ging bie @efc§id)ie flott. 3"
Santa (Jat§arina §atte fic^'e ausgefproc^en , ba^ roir einen

guten 4)irector in ber (Kolonie l)ätten, ber etmae auf feine

6oloniften ^ielt, in D^io raurb's aurf) befannt, unb Don allen

Seiten tarnen jefet hk ^lusroanbererfc^iffe an, ba^ ber ^irector

unb id) mand)mal nidjt raupten, roo uns ber ^opf ftanb —
aber @elb mie .peu. (?5 tcar orbentlic^, als ob ber Segen

auf bem alten §aufe läge, unb mie id) mir noc§ ein neues

baju baute, ^atte ic^ immer noc^ nic^t ^la^ g^nuQ- 33eil ic^

ba§ Baare (Selb aber nid)t roollte im Äaften liegen laffen —
oon roegen ^uren unb (Tonforten , bie mir bamal§ feinen

fd)le(^ten Sc^red eingejagt — , faufte ic^ l^anb bafür, n)a§ ne

mir nic^t [teilen tonnten , unb cerbiente ba roieber bran,

^anb über ^^anb ; tur^,, in r»ier ^^f^i^^" "^^^^ ^^ fi" gemachter

*) 6in (Eonto öe 3teis etroa 500 Dollars.
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3}Zann, unb ba erft, roic id) 'n)a§ l^atte unb e§ mit bem heften

in ber ©otonie aufrtel^men fonnte, friegf td^ ba§ ^eimroe^

unb befcf)to§, einmal roiebcr nad) 3)eutf(^lanb jurücfjufe^ren.

Wtint §äufer t>er!aufte id) um ba§ !j)oppette, nwi§ id) bafüt
gegeben l^atte, meine (Sotonien oerpad^tete tcf^ an arme (So(o=

niften, bie noc^ feinen eigenen ©runb unb Boben ^tten, unb
— ha bin ic^. .."

,,Unb roie l^aben (Sie alle unjere ^reunbe in ber alten

Kolonie oertaffen?" fragte gelir — ,^n)a§ mac^t @arno,
unb l^aben @ie nid)t§ oon ©untrer üon ©c^roar^au mel^r

gefe^en?"

,,§err (Sarno ift nod) immer ber %IU," crjä^lte ^txcmia^,

emfig mit einem ©änfefc^enfel be[(^äftigt — ,,.immer bei ber

©pril^e, unb bie ©ef^ic^te ge§t je^t bort mie am (Sdjuürd^en.

2Ber nid)t in hk 6^o(onie pa^t, ben bei^t er roeg, unb bie

5lnberen befinben jld) atte roo^t, ober roenn fte'§ nid^t t^n^
ift e§ i^re eigene ©c^ulb. Ginen anbem Pfarrer l^aben fie

aud^, einen braoen, orbentüi^en SQZann, ber nie länger al&

eine l^albe (Stunbe prebigt..."

„Unb oon ©c^roar^au miffen ©ie nicljt§?''

,,^od^ — im Dorigen ^af)X mar er roieber in b^r ß^olonie

unb mol^nte ein paar ^ßodjen beim ^errn !l)irector; er mar
lange franf geroefen unb fa!^ reci^t elenb au§. ^c%t ging'S

i^m aber mieber beffer, unb furj Dorl^er, el^e id^ megging^

l^örte ic^, ba^ er felber ©irector in ©an ©ebaftian ober @ott

roei^, mie bie neue (Kolonie ^eigt, gemorben wäre."

„9lrmer ©üntl^er!" feufjte gelir — ,,]o treibt er fid^

nod^ immer in ber ^rembe uml^er unb fann feine fftui)^

pnben..."

„Unb mag mad^t ber ©aron?" fragte §elene, ber eine

anbere g^age nod^ am ^erjen lag, bie fie aber nid^t roagte.

„3^, nun/' fagte 3eremia§, „ber ©aron trägt immer no^
biefelbcn Df^anüng^ofen, bie beim 2ßafc^en immer fürjer mcx-

ben — armer Teufel — ne, lieber greuub, id) bin no^ nidE)t

fertig," unterbrad^ er ftd) rafdf) unb l^ielt mit hdhzn §änbcn
feinen Heller, ben i^m ber aufroartenbe Wiener, roeil er

il^n einen 3lugenblid au^er ^iö)t gelaffen, gerabe fortnel^men

wollte.
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gcltr lad)te imb vointtt, i§n in dtn^t ju (äffen, unb ^txt^

mia§, ber feinen @änfefc^en!e( roieber oornal^m, ful^r fort:

„^em armen 3:;eufe( gel^t'§ eigentlich er6änn(ic§, ^Irbeitcn

fann er unb roiU er nidjts, unb mit QSornel^mt^un giebt'S in

bcn ß^olonien nichts au§ — ber 33uttti(^ betrog il^n, roie gc=

fagt,- um eine ]^ü6fd)e (Summe — mie er'§ au§ i|m l^erauS-

gefriegt, roei^ id) aud) nid)t. D^^adj^er lieg er fid^ in ein @e;

fd^äft mit §errn Don Rüttele — .^purrje^I'' unterbrach fi^

3eremia§ plö^lic^, weil er glaubte, einen ^OZi^griff gemalt ju

l^abcn.

„©rjäl^fen (Sie nur meiter,'' lad)te aber %d\x — ,A^io,

§err oon ^ulteteben ift aud^ nodf) in ber Kolonie... ?"

„3e1jt nic^t mel^r," fagte 3^remia§, ber puterrot^ gemor-

ben roar unb einen oerjmeifelten ^üd nad) Helenen ^inüber=

warf. ,,(5§ mar eine «Seele oon einem ä)^enfc()en, aber —
aber ein biSd^en — ein bi§c^en unpraftifc^, unb ba fam er

auf bie unglüdfüdf)e 3^ee, mit bcm iöaron eine ^ertenfifd^erei

an ber ^üfte anjulegen."

,,@inc ^cr(enfifcf)erei?"

,,3a, gemiß — unb gefifdfjt l^aben fte aud^ genug," meinte

QeremiaS, „aber nid^t einmal fo oiel ^^erlen gefunben, um ftd^

eine Xuc^nabet baoon mad)en ju taffen, unb ba be!am e§ ber

§err iöaron benn juerft fatt — bie ^itid ertaubten e§ ni^t
— unb §err Don ^utteteben ging nadj^er nac^ D^io ©raube,,

aber id) ^abt nic^t§ roeiter Don i^m ge^^ört."

„Unb bie ©räfin iöaulen," fagte §e(ene rui^ig, „ift fte-

nodf) in (Santa 6'tara?"

ftS^^^ ly^ciu 9JZuttcr? ©eraig!" rief 3eremia§, ber natür-

lich feine 5(^nung oon ben bortigen 33orgängen l^aben fonntr
— „immer noc^ bie 5(tte — fe^r ac^tunggraert^e 3)ame,"'

fe^te er aber rafc^ unb erfd^redt l^inju — ,,ungc!§eure iBe=

trieb§!raft, meig immer tivoa^ 9^cue§, um gu fpeculiren —
aber ®raf 0§far ift fort..."

„gort — roo^in?" rief .ipelene rafdf).

,,^er liebe ©ott roeig e§," fagte 3eremia§ adjfeljudfenb

— „mein §immel, jungeä ^lut roiH austoben, unb ^rafilien

ift gro^ — grau SJlutter l^atte eine fleine (Sd)Toierig!eit mit

bem iBädermcifter (Spender unb 30g au§, mietl^cte na^l^er eirt
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!kine§ §au§ gerabe bem 33aron gegettüBer, unb ba war ber

junge @raf eine§ ^orgen§ auf eine ©ntbecfungSreife au§ge;

gangen, raie fie jagten, unb fonnte nac^l^er felber nid)t me^r

entbecft raerben. %ha ba§ 51tle§ !§at 3!^nen gen)i§ 3^re ^rau

SJiutter fd^on gejc^rteben — lieber @ott, in S3Ka[iUen gel^t

ha^ ja aud) oft fo, bag ein junger Tltnid) einen $(a^ fatt

befommt unb fic^ na(^ einem anbern umfielet, ber il^m beffer

gefäEt!"

,,Unb roa§ ift au§ ber 5^au jene§ 9Jlörber§, jene§ 33ur

geworben?" fragte gelir, ber ba§ @efpräd) auf ein anbere§

Sl^ema ju bringen roünfcfite.

,,^tx ge'^fä gut," beftätigte 3^remia§; „ba§ roar eine

braoe, red)tfd)affene ^xaUf unb vok [ie fid) nur erft einmal

üon ber fc|led)ten ©e^anblung erl^olt l^atte, fdiaffle fie tüd)tig.

^l^re £inber brachten wir rafd^ bei doloniften unter, unb

nad}'^cx ^abt iä) fie felber in "üa^ S^oid genommen, mo fie fid)

üortrefflid) betragen l^at. ©ie ift je^t nod) bort unb oerbient

ftd^ ^übfc^e§ @elb..."

,,Unb jener S3ur?"

,,9Zun, ben ^ben fie naä) D'tio gebrad)t unb bort vodi)X'

fc^einlid^ genügen ober in'§ Sod) geftedt. ^d) !^abe nie dv)a^

2Beitere§ oon il^m gel^ört."

,,5lber ein fonberbare§ ^^fci^^^^^^^'^ff^^ ^f^ ^^ bo(^,"

läd^elte Helene, ,,baj mir un§ ^ier gerabe in ,g)apurg n)ieber=

feigen foÖten. .

."

„Unb no(^ baju ben erften 5^ag, wo id) l^ier bin!" rief

^eremiaS.

,,5lpropog, ©ie wollten mir ja erjäl^len, maä ©ie gerabe

nad) ^ajburg gefül)rt," fagte g^lir, ,,benn roie ©ie felber

fagen, flammen ©ie gar nid)t au§ ber (SJegenb..."

,,§m," meinte S^remiaS unb marf einen S3lid über bie

©d)ulter nac^ bem aufroartenben 3)iener unb bann nac^ ber

iBonne l^inüber, ,,ba§ ift au(^ eine etmaS längere ©efci^ic^te."

,,?Üfo bann beim Kaffee," nidte ber junge @raf, bem e§

nid^t entgangen mar, bag ber fleine '$ftann nod^ etroaS 5ln;

bere§ auf bem ^ergen l^atte — ,,aber üorljer nod^ ein @la§
2ßein, 3>eremias, roie? SJ^ac^en ©ie teinc Umftänbe, SJ^ann, hex

$fi)ein ift trinkbar."
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„gamofer @toff!" 6eftätigte S^remiaS , ber inbeffen mit

feinen ©ebanfen nid^t ganj bei ber ©ad)e wax, benn e§ ging

il^m im ^opf ^erum, ba^ [id; bie junge (Gräfin eigentlich gar

nid)t fo (eb^aft nacf) i^rer ,,3)iutter'' erfunbigt ^atte, roie er

roo^l erroartet l^aben modjte, unb and) über baß ^erfd^rainben

ii§rc§- iBruberö nid)t im ^IJ^inbeften aufgeregt erfd^ien. 5iber

fte mugte e§ jebenfatig fd)on früher briefüd^ erfahren l^aben,

unb raupte oielleic^t fogar, roo er fta!. 3)a§ er i^m felber

nod) eine nid)t unbeträctjtlic^e Summe fc^utbe, erraä^nte er

ni^t; er befa^, trofe feiner raupen §üße, ju oiel ^a^^^S^fü^I^,

unb bo(^ ^atte es i^m D^ottarf entroeber angemerft ober e§

fi^ auc^ nur gebac^t — unb groje ©efinitionsgabe ge!^örte

allerbing§ ni(^t baju.

5tber hit Xafet rourbe jeljt abgeräumt unb bann ber

Kaffee gebracht. ®ie 33onne ©erlief mit ben ^inbern ben

<5|)eifefaal, unb ba§ junge ^aar mar mit 3^remia§ allein.

,,Unb nun, mein alter Sreunb," fagte Selir, ,,fd^ie§en (Sie

einmal lo§ — Sie l^aben noc^ etiuaö auf bem ^er^en."

3eremia§ mar eigentlich) nii^t roenig frol^, ia% er biefe§

^iner glücflicf) überftanben l)atte, benn er fül^lte fi(^, fo lange

e§ bauerte, fortn)ät)renb in einer geraiffen ^lufregung, au§

gurcf)t, irgenb einen ^[Ri^griff ju bege!^en. 5lber e§ fd^ien

boc^ jiemlicl) gut abgelaufen ju fein, benn ha^ aufgenommen,
ha^ er Don ben if)m präfentirten Speifen l^artnäcfig bie

@abel abgenommen unb neben fiel) gelegt l^atte, fo bag er fid)

gulet5.t im 33efi^e Don fieben ober acf)t fold)er 3"ftrumente fanb

unb über htn 33orratI} felber erfc^ra!, mar nidl)t ha^ geringfte

Ungehörige vorgefallen. ^i%t aber rourbe er plö^liä), o|ne

hk geringfte fd)einbare Urfa^e, feuerrot^ unb fagte, oiel Der=

legener, al§ er fid) nur je gezeigt: ,,§m, ja, §err @raf, id^

— id^ moUte eigentlich — (5d)n)erebrett, Sie lad)en mid^ aber

au§, wenn idl)'5 3^nen fage — bie grau ©räfin lad}t jefet

fd^on."

,,@en)i^ nid)t, ^eremia§ , wenn e§ ctroas (JrnfteS ift,"

läd^elte ,^elene, ber bie Unrul^c be§ fleinen ^J^annes allerbing§

fomifc^ t)or!am.

„3a, ernft roär' e§ fc^on," nidte il^r @aft leife mit bem

Äopf "Dor fic^ ]^in, „aber — lad^en merben Sie bod^," fe^te
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er rcftgnirt l^inju, „benn eigentlid^ fönnte tcf) fclber barüber

lad^en, roenn — roenn..." — @r fta! feft unb nal^m fein

^afc^entud) ^eraug, um ft(^ bamtt bie @tirn unb ben ^opf

aBjutrocfnen, benn bie ®tirn ging i!§m faft biä leinten in bie

§al§binbe l^inunter.

„3{lfo eqä^fcn @ie, ^^remiaS/' fagtc §elcne freunblicfi;

,,<Sie roiffen ja, bag roir e§ gut mit 3^nen meinen, unb roenn

3il^nen ^elir bei irgenb etroaS be^ülflic^ fein fann, fo bin icEr

feft überzeugt, baj e§ il^m bie grijgte grcube mad)en roirb."

,,^d) aud), grau ©räfin, id^ aud^," beftätigte 3^^^"^^^^^

treul^erjig unb leerte babei ba§ @Ia§, ba§ i§m ber junge

@raf nod^ einmal DolIgefd)enft l^atte, roie um fid^ 3D^ut^ ju

machen, auf ©inen ^n^. ,,Unb 'Sic follen'§ aud^ erfa^ren,'^

fc^te er bann l^inju — ,,@ie follen'§ erfal^ren, benn idE) roeig,

(Sie meinen e§ gut mit mir. 5Iber erft erlauben Sie mir,

ba§ icl) eine Xaffe Kaffee trin!e — ber ftarfe 3Bein ift mir

in ben Äopf gefticgen, unb id) möd^te fein bumm 3^^S
fdjma^en — e§ ift fo fd)on, roie's ift — fo, banfe 3^nen,

unb nun foöen Sie meine SebenSgefc^id^te l^ören, aber gan^

furj, icE) bin im 5lugenblicf bamit fertig, benn e§ ift 5l(le§

ungeheuer gefcl)n)inb gegangen unb eigentlii^ gar nid^t üiel ju

cx^ai)itn — wenn nur eben bie grau ni(i)t märe."

„!Die grau?"
3eremia§ feufjte tief auf, tranf feinen jlaffee, ben il^m

^clcne felber eingefc^enft, unb begann bann : ,,3d^ mar ein

leic^tfinniger Stricf in meiner ^ugenb, lief meinem eilten fort

unb ging jum ^^eater."

,,i^um ^l^eatcr?" la^tt gelir erftaunt.

,,^a§ l^eijt, idl) roirfte im ©l^or," ful^r 3^remia§ fort,

,,unb ^alf mit beim iöallct, unb bamal§ mar ic^ aud^ noc^

fd)lan! unb gefc^meibig unb fiatte bie iöeine baju. 3^ ^^^^

biente aud^, roaä id^ brandete, al§ einzelner 9J?enfc§ nämlid^,

aber ba fam — unb je^t roerben Sie lachen, grau @räftn
— ba !am bie Siebe unb id^ l^eiratl^ete

!"

,,Sie finb nerl^eirat^ct, Q^remias?'' riefen htiht (Ratten

jugleid) unb erftaunt au§.

,,3a, roenn id^'§ nur felber raupte," fagte ^^remiaS mit

einem ^ö(^ft fomifd^en 5lu§brurf non 35er5iDeiflung in ben
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3ügen — ,,ba§ ift ja eben ba§ Unglücf, ba^ tc§ nic^t n)ci§,

ob t(^'§ bin ober ob id^'s roar, unb ht^aih bin ic^ ja raicber

nac^ !I)eutfcf)lanb jurücfgefommen!"

„©0 roifjcn ©ie nic^t, ob ^^xt grau noc^ lebt'?"

„^a§ ift hk ©ejd^ic^te, unb auf ben Äopf §abcn 3ie'§

getroffen, grau ©räfin — aber l^ören @ie. 3J?eine grau

TDar brao unb gut unb ebenfalls beim X^eater. ©ie jpieltc

Heine Sf^oIIen, unb roir iöeibe üerbienten etroa jo oiel, roie roir

brandeten, ^a rourbe fte trau! unb entlaffen, bie gamilie

»erme^rte ftd) ebenfalls, unb ..." — ^eremiaS raurbe l^ier

augenfc^einlic^ jo oerlegen, ba^ er eine gan^e 3ßei(e fein 2ßort

weiter oorbradjte. (5r tränt an feinem Äaffee, er jupfte an

feinem dtod unb rücfte auf feinem (Stu^t ^crum. ©nblid^

aber, ba er boc^ roo^t merftc, ba^ e§ nic^t fo fortging, na^m
£X fic^ mit ©eroatt jufammen unb platte ^eraug — ,,unb ic^

tDurbe lieberUc§ — @ic bürfen mir'§ glauben, grau @räfin,

^in ganj lieberli(^er «Stricf — iä) tränt unb fpielte unb fe^te

meiner ©d^leditigfeit enblic^, al§ n^ meine brace grau non

mir fc^eiben liej, bie Ärone auf — unb lief baoon. (So,

@ott fei ®an!, je^t ift bas ©c^limmfte ^erauä unb @ie

TDiffen'§ nun einmal — ha^ 5lnbere ift Äleinigfeit," fu^r er,

iief 5lt^em ^olenb, fort. „^^ trieb mic^ erft eine ©eile in

3)eutfc^lanb ^erum, 3^^^^ ^^^^t ^^^ ^ ^^^ ^^^^ "\^^ ^^^^

J^atte; bann fc^iffte ic^ nac^ 5lmeri!a über unb rierfucl)te e§

ba, aber e§ ging auc^ nic^t. ^a§ alte 2ebcn ftecfte mir noc^

in ben ©liebern, unb anftatt @elb für grau unb ^inb nad^

^au§ gu fenben, üert^at id), mag ic^ oerbiente, bi§ ^ule^t bie

iReue !am. §urrje^, ^b' ic^ mir bamal§ ©rob^eiten ge^

mac^t unb mic^ felber üorgefriegt — aber es l)alf I ^d) nal^m

mir Dor, ein orbentlic^er Äert ju werben, unb um auä all'

ber @efellf(^aft lierauäjufommen, in ber i^ mid^ in ^merüa
Ijerumgetrieben, ging ic^ jU Schiff nac^ ^rafilien.

„^ort fing ic^ ein anbere§ Seben an. ^d) mar nie ge=

iDolint geroefen, oiel ju arbeiten — in Sraftlien ftreifte id^

hk 5lermel in bie Qö'i)' unb ging fc^arf brau. 3ie miffen'ä

felber, ©ie ^aben mic^ bort lcf)affen fe^en, unb nac^^^er ging'S,

^ie ganjen langen 3al)re ^atte ic^ aber nic^t an ju Jpaufc

.gebac^t ober, roenn id) bran backte, mit ©emalt nic^t bran
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ben!cn rooüen. Sas !onnt'§ aud) Reifen, it)a§ rootlte id) ^u

§auje anfangen, jo lange id) nidjts l^atte! 2Bie ic^ aber an=

fing, ju @e(b ^u tommen, unb roie es }\d) mehrte unb meierte

unb ic^ anfing, reic^ 3U raerben, ba !am bie D^ieue über ba§

S^ergangene nod) Diel ftärfer, roie nad) meinem lieberlic^en

Seben. ®a fam baä ^eimroel^, ba ging mir ber @eban!e im

Äopf ^erum, ba^ meine arme gran nie(leid)t hod) nidjt auö

Äummer unb @ram geftorben roäre unb ^ier nod) in 3orge

unb 9lot^ lebe, ^el^t fd^rieb id) nad) ^eut[d)lanb, um il^re

3lbrefle ju erfal^ren, aber umj'onft; fein 90^enfd) tonnte mir

dlad)xid)t geben, unb auf bie meiften ^Briefe befam id) nic^t

einmal eine 2lntroort. 5Im liebften l^ätte id) mic!^ 'ba aud)

gleid^ felber aufgepadt unb roäre ^erübergefa^ren, aber bie

Reiten roaren ju günftig, id) üerbiente ju rafd) unb rooUte

nod) mei^r, unb befam me§r. Xa litt'§ mid) benn enblic^

nid)t länger in bem ©rumfilien brüben, unb mit bem Kämpfer
bin id) l^erübergefommen, um nur rec^t gefd^roinb roieber ba

5u fein."

,,Unb l^aben ®ie 3^re grau gefunben?" rief ^Jelene rafd),

hk mit inniger Jl)eilna!^me ber fleinen, einfad^en @r§äl^lung

gefolgt roar.

,,Xa5 i[t ja gerabe ber Teufel — bitte taufenbmal um
(5;ntfd)ulbigung!" fagte 3^remia§, fid) roieber hm ©c^roeiß

abtrodnenb. ,,@eit fe^§ 2öod)en rutfd)e id) jel^t im £anbe

l^erum unb fann nid)t5 ©enaues erfahren. S^^^"^]^ ^^'^ ^^) i^^

Df^egenöburg, roo roir bamal§ roo^nten — unb glüdlid)er 2Beife

kannte mic^ bort D^iemanb mel^r — unb ha t)k^ eß , ba^ fie

fc^on t)or langen ^a^ren nad) (Erlangen gebogen unb roieber

5um X^eater gegangen roäre. ^d) nad) (Erlangen. Xort er;

fu^r ic^ gar nichts, als ba§ fid) bie 3;;]^eater;@efetlfd)aft t)on

jener ^dt nad) '^reu^en unb jroar an ben ?fi^tin gercanbt

l)abe. ^d) an ben 'J^ljein. ^n ^DZainj traf id) zufällig einen

30lenfd)cn, ber mir er^äljlte, bort roo^e nod) ein alter <Bd)au'

fpieler unb gäbe jel?t (^laoierftunben — ju bem ging id) —
id) fannte i§n rool}l, aber er mid; nic^t me§r, oon roegen ber

@la^e, unb ber fagte mir jet^t, baf^ meine grau roieber i^ren

SOläbc^ennamen angenommen ^ätte unb nad) granffurt gegan^

gen roäre. ^d) nad) granffurt, unb teine ®pur mel^r gefum
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beu, 3Öod)en lang , bi§ id) üorgeftern in Äöln roieber einen

alten (Sd)aui'pie(er traf, ber behauptet, er !^a6e htn Dramen in

einer ^^^eaterjeitnng getefen. ^t\}X madjten roir uns über bie

alten 3-i^"n9^" ^^^ — ^^ ^ ^i" V^^^ g(a]'d)en SS^ein foim

men (ieß, arbeitete ber 5{(te mit roie ein ^^ferb — , unb nad)

fed)§ ober a(f)t ©tnnben ®ud)enö faxten wir ben ^vtiUi, ber

mic^ roieber ^als über Äopf §ier^er nac^ ^a^burg jagte."

„Unb [ie ift §ier?" rief ^eür.

,,^a, bas roei^ irf) noc^ nic^t," feufjte ^^remias
,

,,benn

TOie @ie nvid) trafen, toar ic^ ja and) erft eben angekommen

unb TDodte mid) gerabe umfe^en , oh id) nid)t Diedeid^t Ginem

com X^eater untermege begegnete, benn bie fennt man g(eic§,

unb roenn [ie nod) fo einfad^ angezogen ge^en. ^d) n)ei§ m6)i,

raoran e§ liegt, aber einen J^eatermenf^en miÜ id) unter

Xaufenben i^erausfinben.''

,,'^ber Sie roiffen a(fo ben 9^amen?" fagte geür —
„bann mug es ja boc§ bie größte Ä(einig!eit fein, [ie ^ier

aufjufinben."

,,5lllerbing5," erroiberte 3eremia§ !lein(aut — ,,i§r 3^§eater=

ternaljme mar bamals ißaffini, unb ein gräulein iöaffini fod

aud) ^ier an ber iBü^ne engagirt fein, ber X^eaterjeitung

roenigftens nad), aber...''

„mer?''
,,%btx," [töfjnte ^eremias, ,,jcl?t, ba id) meinem ^id fo

na^e bin, i)abc iä) eine §eibenang[t bekommen , aüein ju i^r

ju ge^en — alle meine >Sünben fallen mir bei, unb — unb

id) rooHte raa^rljaftig manchmal, ic^ — märe roieber in S3ra;

[tuen!"

„Unb [inb 3ie nid)t §ergefommen, um gut ^u mad)en, roae

@ie früher oerfc^ulbet (;aben?" fagte .Djetene ^er^lic^.

„^a, bas rao§( — aber . .

."

„3d) ge§e mit 3§nen, ^^remias," rief ©rar gelir lad)enb,

„ic^ §elfe 3f)nen ^ijxt grau fud)en!"

„5lc^, §err @raf, "fagte ber fleine 9D^ann üerlegen, ,,n)enn

@te — menn Sie bas t^un rootlten , ba märe mir ein wai}'

rer iBerg t)om .üjer^en herunter!"

,,^ä) ge^e mit 3^nen," beftätigte @raf D^ottad aber nod^

einmal, benn tf)ei(§ naf}m er n)irf(id) ^ntereffe an bem f(ei;
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nett t)er5n)cifelten 9Jlanne, ba i^m biejcr raieber aUc bic alten

tran^atlantifdien Erinnerungen, al§ tin ©tüdf felber üon

ba^er, \o tebenbig in ber ©ee(e voaä) gerufen, unb bann mad^te

cä if)m aud) <Spa§, von ber ©ntroicfelung biefeä Heinen S)ra=

ma§ 3^"9^ 8^ f^i"-

,,Unb wann n)otIen Sie gelten?" fragte §e(cne.

,,^a, I;eute ift es ju fpät," rief Sflottacf, „aber ben l§euti=

gen 2Ibenb oerroenben @ie baju, bie SBo^nung 3^rer gefc^ie;

bcnen grau aufjuftnben, unb bann ^olen ®ie ntid^ morgen

9Jlittag um jroei U^r ab! 3ft 3^nen ba§ rci^t? ^6) tann

nic^t früher."

,,©0 moUen Töir'§ macfjen," rief 3i^remia§, i|m treu]§er=

jig bie breite §anb entgegenftredfcnb — ,,je^t l§ab' iä) aud^

roieber (Eourage, unb morgen miffen mir bann gleid^ , woran
n)ir finb l"

„SßotTen ®ie fc^on fort ?"

„3Benn @ie mir erlauben, grau Gräfin, ja, benn ber

S5oben fängt mir an, unter ben gügen ju brennen, bi§ iö)

5lIIe§ l^erauS l^abe. 5lber morgen 50^ittag punft ^roei U^r
bin i<i) roieber §ier."

,,Äaud)en ®ie, 3eremia§?" fragte gelir.

„2Bo roerb' i^ nic£)t!" meinte ber fteine SJlann, inbem

er eine ber il^m gebotenen ^aoannaä mit einem Ära^fug

annahm — /^wiffen @ie benn rool^l nod^, roie mir einmal

in ber..." — (Sr rourbe auf einmal feuerrot)^ im ©efic^t,

benn er füllte, bag er micber eine ^umm^eit begangen —
,,reben roir nic^t me^r baoon," brad^ er auc^ furj ah, inbem

er fid) bie (Sigarre an bem Sic^t, ha^ i§m einer ber tbm
cintretenben Wiener brad^tc, anjünbete unb bicfem bann fe-^r

freunblid) bafür ban!te — ,,unb nun leben ©te rool^l unb
ncl;men ©ie'§ nid^t übel, bag ic^ ®ie fo lange gelangmeilt

^abe!"

„Unb ]§aben (Sie guten Tlui^
,

3^1^^"^^^^ — Sc'^il^ ^^rb

SlHeS in Orbnung bringen," läd)elte Helene freunblid^.

3eremia5 nicfte il)r banfenb ju, breite fid) bann um unb

fiieg roieber in ha^ roilbc Seben unb ^treiben ^inau§, ba§

no^ immer in ber (Strafe brausen auf unb ab roogtc.
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7.

Die erftc jBegegnaitg.

@6ert !^atte e§ in ber ju bem @i)[o§ be§ (^mfert ^onforb
•v^e^örenben Äapette jroölf U^r gefc^tagen, al§ bie @cäfin mit

il^rem @emal)l , ben ^teäraeg am gluff e ^erabfommenb , üor

fzintm (Spaziergange jnrüdffe^rte. ®ie gingen bem ©c^loffe ju.

®er ^arf lag ftiH nnb einjam rote immer; roeit unten

am ^ral^tjaun äj'ten ]\d) ein paar ©tiicf ®amn)i(b, nnb

mitten anf ber 3ß[e[e froc^ eine gebücfte 3Jienf(^engeftaIt, ber

tin !(einer §nnb folgte, ^ernm; fonft lieg [t^ nid^tS SebenbeS

erfennen.

(y§ roar ba§ ber 9Jlanln)nrf§fänger, ber nac^ feinen fallen

.^efel^en Ijatte nnb bie ertappten Uebelt^äter in i^ren fi^roarjen

"^el^en, roeniger al§ Söarnungäjeic^cn für h'it übrigen, fon;

;bern mel^r al§ SSemei^ feiner S§ätig!eit unb feineS (grfolge§,

.^an frfjroanfen D^tut^en mitten auf bem Olafen auffing.

3e^t fd)ien er mit feiner 5Ir6eit üor ber §anb ju @nbe

;

-möglid) aui^ , ba§ er fic^ nur auSru^en unb babei fein 9J^it;

;tag§brob cer^e^ren roollte. (Sr fc^ritt ^u ber nad)ften Sinbe,

bie bid)t an bem ^ie§n)cg ftanb, unb roo er jngleic^ @(^u^
gegen bie ^eute jiemlic^ roarm brennenbe @onne fanb. ^ort
legte er feinen D^anjen ab unb neben ftc^, nal^m ein @tücf

iörob unb 2Öurft !^erau§, mie eine fteine glafd)e mit iörannt-

TOein, 50g feinen ©juidffängcr üor unb Begann, mii^renb ber

®pi^ cor i§m fag unb il^n mit etmaä feitroärtä gebogenem

-Äopf aufmerffam betrai^tcte unb jebem 33iffen, hm er jum
^unbe führte, mit ben klugen folgte, feine ÜJla^lzcit.

jDie beiben ©pa^icrgänger, meiere auf bemfelben 2Bege

§eran!amen, an bem er fa^, muj^te er jebenfaHä bemerft l^aben

;

ber ®pi^ marürte fle aud) ein paar Wlai, inbem er bort ^in=

überfa'^. ®er 5{lte na^m aber nid^t bie geringftc -J^otij oon
i^nen; rouBtc er fic§ ja boc^ au^ l^ier in feinem ooUcn D^led^t

unb in feinem ^oruf, unb ber ^(a^ unter ber Sinbe, fo

Zange er bort fag unb 9^aft ^iclt, gel;i)rte il^m.

gr. (Betftarfet, ®eiamm«lte Z<^\uttn. 2.c.r. r. (©ine KutUr.) 6
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,,9^i(f)t raa^r , um ^raölf U§r ^aittn ftc^ 9tottadf§ anjagen

(äffen ?" fragte bte Oräftn, na(f)bem fie eine 2ßei(e fdiraeigenb

neben il^rem @emal§I !§ergefd)ritten war.

,,^a, mein Äinb," fagte ber alte §err, ,,tbtn fc^lug e§

3n)ö(f; aber unfere U§r ge^t einige 9Jlinuten cor. 2ßir

werben gerabe jur rechten ^dt mieber oben fein."

,,3c^ mö(f)te nur roiffen/' ful^r bie @räfin nacl§ einer !ur=

jen ^aufe fort, ,,roa§ bie junge Jrau für eine ©eborene ift.

(Sonberbare (Bitte "oa^, auf feine ^arte nici)t§ ju fe^en, a(§

gan^ einfach : @raf 9^ottacf unb grau
,

gerabe al§ ob er ein

iSc^u^mac^er ober (Sdjueiber märe."

,,Wtin üebes S^tx^," iäd)dtt ber @raf, mit ben 3l(^fe(n

jucfenb
,

,,er roirb mit ber 2(bftammung feiner ©emal^Un

n)a]§ri'd)ein(irf) feinen ^taat mad)en !i3nnen unb ift fing ge-

nug, fie gan^ meg^ulaffen."

,,^iefe 3(ufmerffam!eit gegen un§ ift bod§ audf) mirflid)

ganj au^erorbentüc^; roie ic^ oorl^in geprt ^be, finb bie

jperrfGräften erft geftern I^ier eingetroffen."

,,3Bir merben etroaS üorfid)tig mit biefem Umgang fein

muffen," bemerfte ber @raf, „6i§ man roenigftenS @enaue;

re§ über bie gamilienoer^ättniffe erfährt, ^er junge 9^ottacf

^at mir übrigens fo weit ganj gut gefallen; nur ein roenig

je^r ungenirt ift er, n)ie alte bie §erren, raetci^e fid) eine 3^^*

(ang in fremben Sßelttl^eilen unb unter Df^epublüanern l^erum=

getrieben ^aben."

,,3ft feine ^rau eine ®eutfd)e?"

„3a, mein ^Jerj, ha fragft ^u mid) ^u üiel; il^rem 5(n5

feigen nad) jebenfatl§, benn roenn ic^ nid)t irre, l^at fie btonbe

Jpaare. 5Iber roir roerben ja feigen. 33e^agt un§ ber Umgang
nid)t ober fteUt fid) etroaä bagegen l§erau§, fo giebt e§ TOttel

unb 3ßege genug, i^n in ber freunblidjften Sßeife mieber ab=

§ubred)en ober menigftenä ju erfc^meren, unb finb unfere 33e=

für^tungen unbegrünbet, fo ^ben roir oielleic^t einen fe§r

angenehmen ^uroad)^ unferer, bod^ eben ni^t fel^r jal^Ireicben

@efe(lfd)aft erhalten."

(Sie l^atten in biefem 5lugenb(icf hk ©teile erreicht, an

roeldier ber 9}Zaulrourf§fänger fein frugales 3Jlittag§brob üer^

je^rte.
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„@uten ^ag, §err @rafl @uten ^ag, grau ©räfml"
fagte ber ^urfc^e, o^ne [ic§ übrigens in feiner ^efcEjäftigung

ftören ju laffen ober biefe§ 9J^aI auä) nur eine weitere ß^r;

furd^tSbejeigung für nijt^ig ju ^Iten, al§ ein etraaS §D^er;

(i)ieben ber alten SD^ü^e mit bem D^ücfen ber §anb, in ber er

ba^ 3D^effer ^iett

,,@uten Xag, mein9[Rann!" fagte ber alte Jjerr, roä^renb

hu ©räfin i^n burcf) bie Sorgnette betrachtete, unb mar fc^on

f)a(6 Dorüber, a(§ er nod) einmal fte^en blieb unb, ben Äopf
^urücfroenbenb

, fortfuhr: ,,^i3r einmal, greunb, ber gijrfter

beflagt ficf) fortroä^renb über ®i(^ unb liegt mir ftete in hin

Clären, id) folle 4)ir ba§ ^Betreten meiner ©runbftücfe rer-

bieten."

,,9kd)^er foE t^ bie 3D^aulroürfe roo^l oon ber ©renje
au§ mit @9mpat:§ie oertreiben?" lachte ber ißurfc^e ftilt Dor

fic^ ^in unb fd)ob roieber ein '^iüd iörob unb 3Surft in hen

OJJunb.

„5ßon ben SO^aulroürfen tft l^ier feine Df^ebe," erraiberte ber

alte c^err, raeniger üielleic^t burcl) bie 3lntn)ort, al^ burcf) ha^
l)cute fo une^rerbietige 33ene]^men be§ alten iöurfc^en gereijt;

„roie mir ber görfter fagt, fängft 2)u aber auc^ nocf) anbere
>^inge, al§ D^^aulroürfe, unb meine 2tutt l^aben je^t ftrengen

^^efe^^l, 3)ir auf ben ^ienft ^u paffen. (Srroifi^en fie I^ic^

babei, ober beträgft '^u ^ic^ auc^ nur ein eingigeä Mai felbft

üerbäc^tig, fo nimm ®t(^ in 5(c^t!''

„Sßerbe fo frei fein," brummte ber Wann ror iiä) l^in.

,,%n6) verbiete id) Xir üon je^t an, 3^ic^ na^ ©onnenum
tergang ^ier l^erumjutreiben ; 4^u fannft 3)eine SJ^aulmürfe M
tage fangen, unb nun @ott befolgten!" fe^te er rafd^ ^in^u,

alö ob er fürd)te, nod) eine 5lntn)ort ju er!§alten. dr l^atte

fid) mit bem 9JZenfd)en fc^on ^u lange aufgehalten.

3^amit roanberte er mit ber @räfin mieber langfam hm
Äiesroeg entlang, ber bem ©c^loffe jufül^rte, unb ber DJZaul=

üurfSfänger, ben Äopf i^nen nac^gebre^t, fa^ noc^ eine ganje
;Seile ^inter il)nen brein. (Snblic^ manbte er fiel) gegen feinen

§unb unb fagte: „©aft 5j)u'§ ge§i3rt, ®pife, ma§ ber gnäbige

tOerr @raf befol)len?"

6*
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®er (SpH^ trippelte ein paar 3!}lal mit ben ^Sorberfügett,

l^oB bann bte DZafe in bie §ö§e unb niefte furj.

,,®o? ^^a, ba§ ift mir lieb," erroibcrte jein §err, ,,nun

t^n mir aucE) ben ©efadert unb rid)te 3)i(^ banad). 2Bei§t

^u, n)a§ e§ fe^t, raenn jte !l)i(^ raicber einmal na(^ (Sonnen^

Untergang l^ier erroifc^en, l^e^, roei^t ®u'§?"
^er @pi1^ trippelte ftär!er unb niefte nod^ einmal.

„3^a, bann braucE)en mir über bie @ad^e !ein 3Bort mel^r

§u üerlieren," niefte ber 2llte unb lachte ftill rergnügt vor fid)

|in, fu^r aber babei in feinem ©elbfigefpräd) , o^ne fein

^auen jeboc^ ju unterbrechen, fort: ,,9D^erfn)ürbig hoä) , roie

bie Äinber oft mit einem gelabenen ©diie^geroel^r fpielen, unb

mie leidEjt !ann'§ loSgel^en unb bläft il^nen bann bie gan3e

Sabung mitten in'§ @eftcl)t ^inein! Unb hu %xan ©räfin,

mte fxe ben (Staub l^inter ftcE) t)om ÄieSmege auffegt; eigent;

Itc§ follte ber (55ärtner feinen ^IrbeitSmeibern auc^ fo ein 3)ing,

fo eine ß^rtnoltne unb ©d^leppe leinten bran faufen, bann

!önnte er ba§ D^iec^en fparen ba§ ganje 3a!§r, unb fd)icfte bie

nur jeben SD^orgen fpajieren burd) itn ^arf. Jrauenoolf,

grauenoolf," rief er !opff(^ü:telnb, inbem er feinem ©pi^ ein

@tüc! SBurft: proarf, ba§ biefer gefd)i(ft fing unb fdiroanj;

Toebelnb rerje^rte, „'§ ift nid^t ^u glauben; unb mie fie mid)

mit ber Sorgnette betrad^tete, — mug bod) ein cerbammt

f(^n)ad)e§ (^ebäd^tnig l^aben, benn nal^e genug ^t fie mid)

bo(^ f(^on gefeiten — unb nid;t einmal mit ber 33rille; '§ ift

merfmürbig, unb ber ,!pod)mut^§teufel fdieint tl^r alle anberen

^nge rein au§ bem Äopf gejagt gu l^aben, benn mir fielet fie

nod) üor 5lugcn, al§ ob e§ erft geftern gemefen märe."

®cr ©pi^ fnurrte unb brel^tc ben £opf nac^ red^tS.

„§allo," ful^r ber 3Jiauln)urf§fänger fort, inbem er rafd^

bort^in fa'^, ,,rotx !ommt ba? 33cfuc|? dla, nic^t ju un§
iöciben, (Spi^; fo üornel^m txtibtn mir'S nid^t mel^r."

(55 marcn ein §crr unb eine 3^amc, l^intcr benen etroa

fünfjig Stritte rociter jurüdf ein Wiener in ^ivx^t folgte.

„3d^ badE)te e§, .^elenc," fagtc ®raf D^ottadP, al§ er mit

il^r auf bem 2Beg l)eran!am, ,,baB mir ein rocnig §u frül)

eingetroffen roären; aber bie §crrfd^aften fmb je^t nad^ bem

.^aufc jHrüdPgcfcl^rt, um un§ ju erroartcn, unb fifl^ft 3)u, ba
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brüben liegt e§ fd)on» 9'^ur jel^t ^er^ gefaxt/' fe^tc er letfe

j^inju, ,,nur je^t feine @d)roädje gezeigt, benn e§ ift ba§ erfte

unb beSl^alB aiid) für 3)i4 ^ci§ peinlid)fte ^Begegnen; aber ba

3eige aud), ba^ ^u bie (Seelenftärfe befi^eft, bie 5)u mir ja

|d)on \o oft betüiefert."

/,§ab' feine 5urd)t, gelir," erroiberte Helene, „td) werbe

3)ein 35ertrauen rechtfertigen. 3(f) bin ftarf, unb roenn i(f)

auc^ ba§ ©efü^t nid)t abfc^ütteln !ann, ba§ mir im Innern

genau fo ift, al§ ob es mir bie ißruft 3ufammenfd)nüren rooUe,

äu^erlid) [oU man mir nid)tä anmerfen, id) [te^e 3)ir bafür.

dlnv Dor ber aUererften ißegrü^ung fd)eu' id) mic^; aber aud)

ba§ gcl)t ja rajd) vorüber, unb id) fürd)te faft, bie grau

©räfin roirb mir ba§ fel^r erleid)tern.''

@ie waren roä^renb biefe§ (|)efpräd)§ bid§t an ben SJlauts

rourfäfänger l^inangefommen, ber aber feinen ®lid me!^r auf

fie marf unb rul^ig fein 90^a!§l bcenbete. @rft aB fie bid)t

oor i^m ftanben unb gelir il^n anrebete, fa!§ er auf, unb fein

^(id !f)aftete feft unb von erftaunt auf bem lieben 3(ntli^ ber

jungen grau.

,,Sieber greunb," rebete il§n inbeffen gelir an, ,,fönnen

®ie mir nii^t fagen, ob biefc gu^fpuren, bie non einem §errn

unb einer ^ame ^errül^ren unb ganj frifd^ finb, bem trafen

unb ber (53räfin SD^onforb gepren? ©§ irurbe un§ gejagt,

fie gingen im $arf fpajieren."

,,S)ort ^inten fönnen (Sie nod) in ben iBüfd^en bas Iid)te

Äleib ber ©räfin erfennen," fagte ber 2)iann, ber aber in bie=

fem 5Iugenblid gan§ fein frü!§ere§ mürrifd)e§ Sßefen abgelegt

ju i^aben fd)ien. 2öie feiner felber unberougt, 30g er babei

.bie 3DH^e üom ^opf unb ftarrte ben i!§ren 2ßeg mit einem

freunblidjen ,,^anfe!" 35erfolgenben nad)/ al§ ob er eine ©r-

fd)einung gefeiten l^ätte.

,,2Öunberbar," murmelte er babei leife üor fic^ l§in, „l^oF

mid) ber Teufel, tounberbar; unb gerabe in biefem Stugenblid,

genau fo, al§ ob e§ ein @eift gcroefen märe — unb gerabe

an ber (Stelle!"

3^ er bem jungen ^aar folgenbe Wiener fam gerabe üorbei

unb nidte bem unter bem 33aum (Si^enben grügenb ju. (5r

roar fd)on vorüber, el^e il^n ber ^llte anrief:
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,,5Id), Heber §err, !önnen (Sie mir-nid^t fagen, roer b1c

junge, fi^öne ^amt ba Dorn raar?"

„9J^eine ^errfd^aft, bte grau ©räfin §elene mit bem

§errn ©rafen diottad/' fugte ber SQZann unb ging weiter;

unb ber 5nte Blieb !opf]'(^ütte(nb in feiner (Stellung unb f(i)nitt

fogar ganj in ©ebanfen bem .^unb bie Ueberrefte feineS Mai)-

Ie§ entjroei, ha^ i!§m biefer, oi^ne ba§ er e§ bemerfte, au§ ben

gingern l^erauSnal^m.

dit6)i^ DOin (Sdjtoffe unb faum l^unbert (Scl£)ritt baoon

entfernt er^^ob fid; ein fleiner §ügel, auf bem in früheren ^ai)X'

Huberten ein alter, roie bie ®age ging , nod) üon htn dlö-

mern gebauter SBarttl^urm ftanb. 3^cr ^tal^ mar jel^t mit

gur Einlage gebogen, ber atte ^^urm aber mit feinen unt)er=

rjüftlic^en Ouabern im Eingänge mit nic§t geringer (ScE)n)ierig;

!eit erweitert unb ju einer 2{u§ficf)t über ba§ barunter ^m-
laufenbe Xl^al benul-t roorben.

@§ gab auc§ faum einen '^unft in ber ganzen DZai^bar;

fc^aft, Don bem man einen freunbücf)eren iBIi(f über ba§

brunten ausgebreitete §apurg mit feinen ©arten unb 5In:

lagen unb bte ba^inter roeitgebel^nten unb meift bepflanzten

unb bebauten .£)änge gel^abt ^ätte.

Um ben alten üierecügen ^l^urm l^erum lief eine !leine,

niebere unb mit (5p§eu bid)t beroadjfene 9^tttgmauer, unb felbft

Don l^ier au§ roaren (Sinf(^nitte burd) bie auf bem Vergab;

l^ang fte^enben 33äume gemacht unb bie 3^^^gc berfelben fünft;

ii(i) fo t)erfd)nitten roorben, baj^ man mie burd) einjelne Wt-
baillonö einen ©lief ]^inau§ in's greie gemann. ^mmer aber

blieb bie 9tingmauer ju ^o(i) üon 33äumen umgeben, um üon
l^ier unten au§ eine freie ^luSfii^^^ju genialeren, unb ber ^la^,

fo reijenb er an ftd^ fein mod)tc, rourbe beslialb aud) nur

loenig benutzt. §öd)ften§ binirte bie ^errfd^aft manchmal, ht-

fonberS an red)t Ijeif^^en Sommertagcn, l^ier, unb l^atte man
Oäfte, fo mürbe Dielleidjt ber Äaffee bort eingenommen, ^onft
fam nur ber ©ävtner Ijin, ber il^n in Crbnung l;ielt unb

mand)mal oielleic^t bie ^lloepflanjen begog, meldje in \)tn
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.^ro^en, au§ (Stein gehauenen, üafenartigcn köpfen auf ber

Dtingmauer ftanben.

2Iber ^auia Befuc^te ben ^k^ ^uroeiten ebenfalls, unb

au(f) feilte roieber allein. (Seit geftern roenigüens ^tte fie

me^r ^rei^eit befommen. Xer ^Bater mu^te mit ber a(ten,

^Bfirfien tyi'anjöfin gei'proc^en unb i§r drvaQ Unangenefjmee

gejagt ^aben; benn fte ftid)elte ein paar Wlal barauf unb

t)ernad)(äifigte feit ber ^dt befonbers i^ren Zögling auffaUenb

;

ipauia at^mete ^um erften dJlai auf.

(Sie tarn aüein ben icf)maten äöeg !§erauf; aber für einen

(Spaziergang ging fie faft ju raf^, unb oben an bem J^umi
blieb fie plÖ^Iic^ ftefjen unb fa^ unb ^ord)te ben i^^fab ^urüd,

ßb i^r aud) D^iemanb folge. 5lber ber aiU ^^urm tag fo

einfam roie je, unb um beffen iöZauern berumgteitenb, trat fie

jur britten ^i^toeoafe an ber 'D^auer, bog fid) hinüber, füllte

üorftc^iig mit ber c'oanb unb jog gteic^ barauf ein fteineS,

TofafarbeneS, ^ufammengefattetes 'Rapier ^eraus, bas fie ^uerft

an i§re Sippen brücfte unb bann, roieber mit einem fd;euen

iBlid über bie (Schulter, i3ffnete.

(Ja enthielt roeber 5(breffe noc§ Unterfd)rift, unb nur bie

irenigen 3^^^^^-

,,)ffldn t^er^I ^d) muß ^iä) ^cut "lihmh jroifc^en neun

unb ^e^n l\i)x, unb roenn es felbft nod) fpäter fein fotite,

fpred)en. (5ine furchtbare Äunbe ift ^u meinem C§r gelangt,

bie mid) jum Xenfen unfähig madjt. ^<i) muB t'eben ober

2ob üon deinen Sippen empfangen. 2Sann ^u aud) tommft,

t)on neun U§r an ^arr' ic^ Xein.

(Jroig ber ^eine."

,,5l(fo er roei^ e§," fagte ^auta , roie fie nur mit ftüdj;

tigen 53liden bie ,3^^^^^ üeri'c^hingen ^atte; „o^, mein (Bott,

n)a§ foü ic^ t^un — armer, armer D^tubolp^ — arme , arme

^autal"

3)a5 'Rapier nod) in ber ^panb , lehnte fie an ber Oting,

mauer, ftü^te 'am ^opf in bie Otec^te unb fc^aute mit t^ränen,.

gefügten klugen in bas ©rün ber iöäume ^inein.

,,Unb ba ftecft meine kleine Sc^roärmerin," rief plö^Uc^

bic^t ^inter i^r eine taute, Iad)enbe (Stimme, \)a^ fie mit

«inem nur ^alb unterbrüdten Schrei emporjurfte unb ^ugteid^
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l)a§ r€irQt{)evii'd)c Rapier in ber ^atib gufammenfnittexie»

,,§DlIa, unb crfd/vicft fogar?" fuljv biefelbe ©timme fort;^

unb fie erfaiintc il^ven SBruber @eorge, ber mit @poren unb'

9^eitpcitjc^e, roie er eben com ^^ferb geftiegen, !^ier fierauf-

gefprungen rcar. ,,2Ba§ ^ft SI^u, Mähtl — unb ^^l^ränen in

bcn fingen? 3^a5 ift fein ®efid)t für einen ißräutc^en!"

^au(a, nur im erften 2}lomcnt überrajd;t, !f)atte il^re ©eir

ftesgegcnroart fdineÜ miebergcmonnen; ron bem leic^tl^erjigen

unb nichts roeniger als mi^traui[^en ißruber !6raud)te fie aud^

feine ^ntbecfung ju fürditen. ^a , roenn e§ i^r ©rad^en,..

3}iabemoifeIIe ^eautempe, gcraefen märe!

,,5(cf), @eorge," fagte fie traurig, inbem fie bcn jeljt feft

^ufammengefniEten S3rief in il^re ^afcf)e !6rad)te, ,,mir ift aud^

nid^t mie einer S3raut ^u 30iut^e, am menigften mit bem mir

beftimmten Bräutigam. 3d) ^^^ jö iiod) nicf)t l^eiratl^en.''

,,^a§ foUft ^u aber aud) gar nid)t, närrifc^e§ Äinb,"*

Iad)te ©eorge. ,,!^u l§aft ja beinal)c nod) ein ro(Ie§ Sal^r

3eit , um 3^ir biefen ,,n)id;tigftcn aEer @d)ritte", mie ber

$apa fagt, gel^örig gu überlegen."

,,?Iber roaS fann id; nod) überlegen, menn id) Derlobt bin?

O'i) @ott, id) rooEte, ic^ märe ein arme§, fd^Iid^teS ^Bauernmäbt

d^cn, ha^ fid) ^apa unb 3D^ama nid^,^ fo niel um meine §ei?

ratl§ befümmerten."

©eorge lad)te laut auf. „Unb glaubft 2)u, ba märe cä

anber§?" rief ber Vorüber. ,,3)a fennft X)u unferc ^Bauern

fd)ledjt. 3f^ c§ ein „35ierfpännigcr", fo bütffteft 3)u nur aud^

roieber ben (Soljn eine§ „55ierfpännigen" ^eiratl^en, unb märe

e§ gar ein ,,©ed)5fpQnniger", arme ^aula, ba l^ättefl ®u
etne nodf) fd^limmcre ßtifette burdjjumac^en. 3ltle 25>elt l^ält

ben ©runbfa^ oben: ©leid) unb ©leid) gcfcUt fid) gern."

,,®en ^'^r nad) (?urer 3Irt Derbrel)t, ^ai unb ber 35ater,''

rief ^aula ]f)cftig; „ja, ©leidf) unb ©leid) gefeilt fid^ gern,

aber nid)t ba§ @lei^, ba§ 3^r barunter Derfte!§t, @olb unb
(Silber unb ber alberne 3?ang ron ©rafen unb 33aronen, fon=

bern gleid)c ^crjen, glcid)e ©efinnungcn, gleiche ©celen, bie

<5uc§ aber nidjt gleid) gelten; S^tx^, ©eele, ja, ba§ ift 'iRibtn^

fad^e, ba§ fmbct fid) au^crbem, ba§ fielet man ja aud) nid^t,

bas ftcdt inraenbig unb fommt beS^lb auc^ nid^t in 23etrad)t;;
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ober ba§ @e(b, ber Dtang, ja, frei(i(^ , ha^ fmb (Sachen, bie

in bie 2Iugen [teeren, roenigftcne ber SDcenge, iinb auf bie mu^
geachtet, bie mu^ berücffic^tigt werben I"

,"3e^t fiei) (Siner ben fleinen '^^ilofop^en an ," ladete"

(George, „rner l^ätte bas ^inter bem 3}täbet gejuckt I"

,,2(d), laB mid^.jufrieben, 3)u fpotteft nur immer über mid^ !''

,,9^ein, (Sc^a^^," rief (George rajc^, ,,^a§> t^u' i(^ nid^t

;

aber fage mir im (Srnft, ob Xu. etrcas gegen §ubert einju;

TOenben !§afi. 3f^ ^^" ^'^<^^ ^"^ brar>er, tüdjtiger (faüalier, unb

l^at er Xi^ nic^t t)on ganzem ^erjen lieb?"

,,9^id)t ]^a(b fo lieb, roie feine $ferbe unb §unbe/' enoi-

berte ^au(a bitter.

,,5iber, §erjen§mäbd)en, rote ungere^t 5^u je^t bift," rief

©eorge; ,,§ubert ift ein feelensguter 3[Renfcf), ein bischen \af)'

5ornig, ja, unb ba^ er ein Ieibenfd)aftlid)er S^ger unb 9^eitcr

ift, roirft 3^u i^m boc^ roal^rlid) nid)t ^um 5}orrourf mad^en

TDoden, roo !I)einr5>ater unb iBruber biefelben [£eibenfd)aften

tl^eitcn."

„5Iber besl^alb foU id; i^n boc^ nid)t etroa üeben? (St

mag ja reiten unb f(i)ie^en, fo üiel er toill, id) roaljrlid) roerbe

il^n nic^t baran oer^inbern. 5lber roesl^alb mu^ er mid; au5=

fud)en, mi(^ ungtüdtic^ mad)en rootlen oor allen 5lnberen?"'

„Ungtürflic^, ^^^^auta?"

,,3a, unglüdüdf)," fagte ba§ arme 2Jldbd)en, inbem i^m

bie ^etlen ^t^ränen in bie 5higen traten; ,,\ä) roiü nid)t§ oon

i^m roiffen, ic^ roiH nid)t !f)eirat^en, am roenigften 3^einen ^u-
Bert, fag' il^m ba§!"

,,Xu bift ein Äinb
,

^erj," ladete ©eorge über ben faft

ünbifc^en ^ro^ ber (Scf)roefter, ,,unb fennft ,g)ubert eigentlich

nod) nid)t einmal genau. Seme i!^n erft fennen, ^d)a1^, unb

roenn Xu bann roirflii^ eine nic|t ju befiegenbe 2lbneigung

gegen i^n !§aft , bann roiü id) felber bem Spater jujureben

fud)en, bttB er T)i(i) frei giebt."

„Unb roes^lb ba je^t bie 2^er(obung?"

„^a§ ift eine ^bee ron SJtama," fagte ©eorge ad^fet;

gudenb, ,,unb ber etroaö auSjureben, roas fie ftc^ einmal in ben

Äopf gefegt t)at, roirb au^erorbentUd) fc^roer fallen; aber idf)

bin feft überzeugt, ba§ ^u g(ürfüd) mit ilfjm roerben roirft."
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,,5)u bift überzeugt baüoit?"

,,3a, (Sd)at^; fie!^ nur $apa unb 3D^ama an. ^er alte

<^ärtner 3ona§, ber je^t id)on üierjig 3a'§ve in ^^apas 3)ienften

i]t, ^t mir bie Öefd)i(^te jelber einniat erjä^lt; bie 3[}^ama

^at ben ^apa auc^ bama(§ nic^t geüebt, raie [ie i^n ^eiratl^en

fottte. ^ie ^at forttaufen rooUen unb ©ott rocig , n)a§ —
unb roie glüdtlid) unb aufrieben leben ]k je^t miteinanberl"

,,^ie 3Jlama ^at ben ^apa auc^ nic§t ^eirat^en raollen?"

,,@ott beraal^re, mit Rauben unb i^ü^en foll fie ftcf) ge;

fträubt ^aben — roa'^rfc^einlicl) auc§ mit fol(i)en p^antaftifi^en

3been — , aber ©ro^cater mar ein ftrenger §err unb lieg

fic^ auf feine Untev^anblungen ein, unb ber (Srfolg beroie§

^ule^t, bag er bod) ^ed)t ge^bt."

,,Unb roeijt 3)u, roa§ i^r arme§ §erj babei gelitten l^aben,

mag?'' fagte ^aula mit tiefem ©efü^L ,^önnt ^^x SO^änner

in einer grauenfeele lefen?"

„Unb ift ber 5)ater nid)t etroa brao unb gut? S^at er fie

nid)t auf §änben getragen fein £eben lang?"

^aula fa^ feufjenb nor fic^ nieber unb fagte leife: ,,^d),

^u üerftel^ft mid) nid)t, Öeorge!"

,,Du Derfte§ft 5)ic^ felber nicl)t, ^erj," rief ©eorge freunb;

lid)
; ,,irgenb ein ^^§antafiebi(b, ba§ '^n ^ir l^eraufbefc^moren,

foÜ 3)ir je^t in bie ©eele paffen, unb ba e§ nid)t pagt, fü^lft

-5)u ^iä) unglüdlic^. ^omm, mad)' roieber ein freunblic^eg

(^efid)t; mer üon un§ 2lKen ift benn geroo!§nt, ®id) traurig

gu feigen, unb menn 3)u e§ bift, mad)ft 5)u bas ganje §au5
unbe^aglid) — alle 3Setter," unterbrad) er fid) felber rafc^,

,,ba lommt ©cfud), bas werben 9tottad§ fein! 35ater§ Kammer;
biener fagte mir fc^on, bajj fie erroartet mürben; !omm lieber

gleid) mit l^inunter, jDu mirft bod)" fonft geholt."

,,@e^' Doran, ©eorge," bat ^aula, ,,mir finb bie klugen

nod) rot^; id) fomme gleid^."

,,3lber mad)' ni(^t ^u lange; id^ bin felber neugierig, unfere

neuen 9^ad)6arn feunen ju lernen. Sei Solten§ rourbe fd^on

ron i^ncn gefprod)cn. 3)ie grau (Gräfin foll eine gan:

brillante ©c^önbeit fein."

„@e^ nur üoran, (George, id) !omme gleic^ nad)," fagte

^aula unb ftanb nod) ein paar ©ecunben, alä fte ber 33ruber



91

fdEjon oerlaffen l^atte, unb \a^ l^inter ii)m. brein. ^ann nal^m

fie ben erhaltenen 33rief au§ ber Xafdje, rtg i^n in un3ä]^Ugc

Heine Stücfe unb ftreute hk com Suft^ug fortgetragenen %va^'

jnente über bie ^f^ingmauer in ben SSatb l^inab. —
Sälf)renb inbeffen (Braf unb ©räfin SJlonforb il^re 2ßo]§;

nung betraten , melbete il^nen ]d)on einer ber Wiener , ba(^

s<55raf 9iottacf unb ©emal^Iin nad) it;nen gefragt, bann in ben

^ar! gegangen feien, um fie felber aufjufudjen, unb nun bid^r

]§inter Ü^nen ^erfämen. 3)a§ junge '^aar roar in ber X^at

taum Ijun^ert ©d^ritt l^inter i^nen, unb bie beiben §err;

fc^aften l^atten nur eben ^^it ge^bt
, fid) in baß (?mpfang§;

gimmer jurüdjujiel^en , al§ i^nen ber 33efud) aud) fc^on ge;

Tnc(bet raurbe.

D^ottad betrat, §elene am 3lrm, ben untern ©aal, ber,

mit geöffneten ^lügeltl^üren unb einer fleinen, roo^lgepflegten

^erraffe baüor, einen freunbtid;en
,

fonnigen ©lid auf bae

weite Sanb bot. ®raf 9}^onforb — roä^renb bie Gräfin oom
(Bopl^a, auf ba§ fie fid) in ber (5)efd)n)inbig!eit niebergetaffen,

aufftanb — ging i^nen entgegen, reidjte O^^ottad bie §anb
unb fagte l^cr^lii^ : „§err Öraf, e§ ift unenbli«^ lieben§n)ürbig

t)on 3l)^en, uns Q^^re liebe grau gugefü^rt ju ^aben. grau

(Gräfin , ic^ fd)ä^e mi^ glüdlic^ , (Sie in §a^burg , unb nod^

baju al§ DZac^barin begrüben ju fönnen — meine grau!"

(Gräfin SJlonforb , meiere bie junge grau beim Eintritte

fd)arf firirt ^atte, ücrneigte fid; falt unb oornel^m, unb

Helene , bie fie faft mit Gl^rfurdjt begrüj^te
, füllte , mie i^re

^'niee gitterten, unb mujte alle i^re (Energie gufammen nel^men,

um biefe erfte, o^, fo oergei^lid^e ©d)n)äd)e gu befiegen. Slber

fie roar ron 3ugenb auf baran gemöl^nt roorben, fic^ gu be;

Ijerrfi^en; fie rou^^te, roie not!^roenbig ba§ befonber§ !^ier je^t

fei, unb menn fie aud^ füllte, bag ba§ ^lut roieber i^rc

Sßangen für einen 5}loment oerlieB, na^m fie fid^ bod^ tapfer

gufammen unb erroiberte fogar ein paar ißorte auf bie 5ln=

rebe be§ alten §errn, freilid) unberouBt, ol^ne fid§ beffen flar

gu fein, roaö fie eigentlid) fagte.

gür einen foldjen gall finb unfere gefeUfd^aftlic^en gor^

men aber gang üortreffUd) , benn nur mit bem paffenben 3lu§;

brudf in ben ^1^9^"/ ^^^f ^^^ lüirflid^ ungufammenl^ängenbe
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gortneln f(i)n)a^en , um bie nämliche 3Btr!ung 5U erzielen, tüte

Bei bev rernünftigften .unb bur(f)bad)teften Df^ebe. 2iBa§ für Un-

finn wirb manc^mat bei foldjen Begrünungen mit ber ernfts

(jafteften 2)tiene gejprod^en, mit ber ernftl^afteften Tlunt ans

ge^ijrt unb erroibert ! (S§ [inb nur eben 2öorte , bie man
Dertangt, auf ben ®inn babei fommt e§ ma^rlid) nid^t an.

„(Sie finb erft ganj fürjtic^ l^ier in §apurg eingetroffen?"

roanbte fid) bie ©räfin 50lonforb an i!^ren jungen Sefud), benn

über etraaS mu^te gefprorf)en raerben.

,,@eftern, grau ©röfin/' erroiberte §elene unb füllte fic^

nod) nid)t ftar! genug, ha^ 5Iuge ju ber grau ^u ergeben,

tüä^renb gelir , inbem er mit bem trafen fprac§ , bie 3üge
ber jDame f(f)arf unb forfd^enb mufterte.

,,Unb (Sic beabfidjtigen
, fid) l^ier bteibenb nieber^ulaffen?"

,,3d) ^offe fo ,
— bie ©egenb — ift fo unenbtid^ am

fpred)enb."

„3)a l^aben (Sie ditä)t, meine ©näbigfte," lä(^elte ber alte

§err; ,,e§ foUte 3^^^^ fc^raer werben, in 3)eutfc^(anb einen

f^öneren ^unft ju finben, menri e§ aud) üielleid)t nod)

Diele eben fo fd)i3ne in unferem 3Satcrlanbe geben mag — aber

wollen bie §errfd)aften nic^t $la^ nel^men?"

3^'ie 3Damen festen fid) auf ha§> (Sop^, bie §erren nal^men

(Stülpte, unb ha^ ©efpräd) rourbe je^t, ha e§ an (Stoff nic|t

fel^lte, allgemein. 3lud) §elene, ba gelir unb @raf 9}?onforb

^lieil baran nal)men unb ba§ 5luge ber.(53räfin nid^t mel^r

allein auf il§r l^aftete, füllte fid^ mel^r erleidjtert unb unbe;

fangener.

„3lber (Sie finb boc§ jebenfatlS eine 3)eutfc^e, grau @räfin?"
fagte @raf 9}ionforb, al§ Helene eben non il^ren Äinbern er^

jölilt unb mie fie fid) geftern an bem 3a!^rmarft gefreut;

„(Sie fprec^en roenigftenä üortrcfflic^ !Deutfc^, unb man l^ört

3^nen nid)t einmal einen 3)iale!t an."

„3lllerbing§," erwiberte §elene, tief erriitl^enb, ,,i(^ bin in

^eutfd)lanb geboren, rocnn auc^ gröBtent:§eil§ in einem tran§^

atlantischen l*anb erlogen."

,,(Sie l^aben übrigens red)t get!§an , Don ba brüben roegju^

^iel^en," fagte ber alte §err; „mein (^ott, muj^ ba§ jel^t irt
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bem 5tmeri!a eine 2ß{rt!§i'd)aft fein! ®er ^rieg nimmt gar

lein @nbe unb bauert bod) ji^on ü6er ^a^v unh ^ag."

,,2ßir kommen nicf)t au§ ben norbamerifanifc^en ^rei;

ftaaten," erraiberte ^elir, ,,ii"^ fjaben, rao rair roo^nten, roenig

Don bem 33ürger!rieg felbft geprt. Unfer 5(ufent^It" —
unb fein ®(i(f ru^te babei raie DöUig abfic^t§to§ auf ber @rä=

fin — ,,lag in ©rafitien."

„^n iBrafilien?" fagte biefe faft unroiUfüvIidf).

„(Si, ba§ lafe icE) mir el^er gefallen," rief aber auc^ @raf
3Ronforb; .,,bort follen bod) roenigftenS geregeltere ^iiftänbe

fein, raenn man ft^ eben mit ber üielleidit nid)t immer ange^

nel^men §ifee befreunben fann. ^6) l^abe felbft einen etroae

weitläufigen ^Sermanbten in Df^io. 3So l^aben ®ie gelebt?"

,,3n einer ber füblic^er gelegenen Kolonien," fagte fyelir,

€iner birecteren Slntmort nod) t)or ber §anb auSroei^enb.

,,3n ber ^l^at," fagte ber alte §err, ,,bann freilid^ muffen

roir 3l)rer lieben grau (S3emal)lin um fo ban!barer fein, roenn

fie Don unferer @egenb befriebigt ift, benn mit ben Tropen

fönnen mir un§ allerbing§ nic^t meffen. 5lber fcf)ön ift e§

tro^bem l^ier bei un§ ; bitte, grau @räfin, treten @ie einmal

^ier auf bie 3;;erraffe unb fe'^en (Sie, raie allerliebft ba§ alte

,!r)aPurg ba unten liegt; bort re(^t§ l^inüber glaub' i^ aud)

fogar, bag man ba§ ®ad) 3l)re§ eigenen §aufe§ t)on ^ier er;

fennen !ann, aud^ ein @tü(f rom §aufe felbft. 51^, ba fommt
aud^ (George — mein ©ol^n — Gräfin D^ottacf."

§elene mar mit bem alten §errn Dor ba§ §au§ auf bie

offene ^erraffe getreten, um fic^ bie 5Xu§ftd^t geigen ju laffen;

ergriff fie bod) felber mit greuben bie ©elegen'^eit, gerabe je^t,

wo ©raftlien juerft genannt roorben, ]§inau§ an bie freie Suft

5u treten, um ftd) burd^ feine S3en)egung , burd^ fein (Srrötl)en

5u nerratl^en.

5lud) bie ©räfin SD^onforb mar aufgeftanben unb mit il^r

gelir, um ben iBeiben ju folgen; aber fie jogerte no(^. (5§

lag i^r eine grage auf ber 3u"9^/ ^ie fie fid^ fd)eute au§ju;

)pred)en , unb bod) mugte fte geti^an werben. @raf O'^ottadf

Bemer!te babci, ha^ etraaS fie beunruljigc, aber er lautete fid^

woT^l, il§r entgegen ju fommen. ®ie Öräfin burfte jebod^

biefett einen 3Jloment, wo fte fid) mit bem gremben gewiffer;
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magen aKein im 3iwmer befanb, nid)t unbemi^t üorüberge^en

laffen, unb fid)
, fc^on im Segriff , auf bie 2:erraffe ju gelten,

nod) einmal ju bem jungen 9Jlann roenbenb, fagte fie mit fo

gleic^giUtigem Jon als möglich

:

,,3Bie §ieg bie Kolonie, roo Sie geroo^nt l^aben, §err

@raf?"
,, Santa (5(ara, gnäbige ©räfin," erroiberte gelir, fid^ Ui^t

perbeugenb; „meine .ipelene ift bie Xod)ter ber bort anfäjfigen

©räfin Säulen."

,,^n ber Jl^at?" liaud^te bie Oräpn unb Blieb einen

3Jloment mit ber §anb auf ben Stülpt geftül^t, an bem fie

eben üorüber rooUte, ftefjen; aber e§ roar auä) nur ein 3[Roment,

„51^, ba fommen meine £inbcr/' fagte fie; „bitte, §err @raf,

roollen Sie nid)t l}inau§ auf bie 3^erraffe treten?"

Sie ging langfam üoran ^inau§, unb Of^ottacf lieg tl^r l^ier

abfirf)tlic^ ^cit, um fic^ üollftänbig gu fammeln, inbem er üor^

l^er bem jungen @rafen ©eorge unb beffen Sdimefter ^aula
oorgeftcllt mürbe unb fic§ freunblid) mit i§nen unterljielt.

Unb .ipelene ftanb ^aula gegenüber, bie mit ii^ren treuen,

!inblicE)en klugen faft fi^eu ju i^r auffa^. O'i) mie gern l)ätte

fie ba5 liebe, ^otbe Äinb an fiel) gejogen, feft, feft in i!^re

'}lrme, unb mit bem t^^euren, nocl) nie gebrauchten Sdimefter;

namen genannt! 2ßie lieb unb gut fie ausfa^, unb roie

traurig boc^ unb ernft — mar benn aud^ fc^on in biefe§

junge §er5 bie Sorge, ber Kummer eingefe^rt? Sic oermoc^te

aud^ nid^t, e§ l^ier bei ber falten üblid^eti gorm ju laffen,

unb auf ha^ junge, fic^ fd)üd)tern cor ber l^o^en, ebten @e;

ftalt neigenbe Wät>d)m ^ugc^enb, fc^loß fie '^aula l^alb in hit

Jlrme unb tü^tc fie auf Vie Stirne.

•Unb bie @räfin?

gelir ^tte mit ben beiben trafen ^D^onforb an ber Xer;

raffe geftanbcn, über ba§ Sanb Ijinausgefeljen unb ba§ treiben

in ber unter i^nen liegenben Stabt beobad^tet 3e^t roanbte

er fidl) roieber ber (55räfin gu unb ertappte fie gerabe, roie i^r

Slirf ernft unb forfd^cnb, aber ol)ne ba§ geringfte Sddi)m

innerer Scroegung an ^Jelenen Ijing. ilaum füllte fie aber,

"oa^ be§ jungen (trafen '^luge auf il)r l;aftete, al§ fie fid) bie;

fem juroanbte unb, mit ju ber Xerraffc tretenb^ i^n in i^rer
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getüö^nltcfien ruhigen Sßeife auf bie einjelnen Srf)ön]§eiten ber

Scenerte aufmerfjam mad^te.

^iint <Spuv Don Befangenheit roar babet in i^r ju ent;

berfen , fein 3^^^^ ^^"^^" innern fettigen iBeroegung, roie eine

foId)e (5ntbecfung, a(§ bie eBen gema(^te, fie eigentüdj bod) ^er=

Dovgerufen §a6en foUte, Sie raar Dorne^m, roie immer, roenn

aud) gefprärf)iger , a(§ fie ]\6) bi§ je^t ge3eigt, unb @raf
Df^ottarf tonnte unb raoKte feinen Befu^ aud) nid)t über bie

gen)öf)n(id)e 3^^^ l^inausbel^nen. 5^er 3ame roar jebenfallö

geroorfen imb ba§ Äorn mu^te grüßte treiben.

9^id)t lange banad) empfa'^Een fi(^ bie jungen Seute ber

gräflid)en gamilie, roobei ber alte Qtxx noc^ ben 2öunfc§ aus-

fprac^, ha^ fie i3fter jufammenfommen möd)ten; bie junge

grau l^atte jebenfaUs einen fe^r günftigen (Jinbrud auf i^n

gemad)t, roie fie fi(^ im ©türm fd)on $aula'§ ^er^ erobert.

— Xstx 2ßagen fu^r cor, unb batb rollte bas leidjte gu^r;

roer! mit il^nen roieber in bie (Stabt jurüd.

8.

iTritulein ßafrnu.

(5tne lange 3ßeile fagen bie beiben (hatten fd^raeigenb

neben einanber im S[ßagen. (5§ mar orbentlid^, al§ ob fid;

beibe f(^euten, ein @efpräc| ju beginnen. (Snbli(^ fagte bod)

.J^elene mit leifer ©timme:
,,@ie ift eine rec^t, red)t ftol3e grau — o^, e§ mirb fdimer

!§alten, biefes ^erj ju bejraingen!"

,,2Jicine arme Helene!"

,,Ob fie nid)t a§nte, ha^ iä) xi)x näl^er fte^en fönnte, al&

fie erfuhr, bajs roir au§ Brafilien Mmen?"
,, Siebes ^erj/' fagte gelir leife, „fie roei^ jet^t, ha^ S^u

i^rc ^od)ter bift..."
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,,®te roci§ c§?" rief §elene erfc^recft.

,,3cf) l^abe i^v ben S^amen jener grau genannt."

„Unb bod) jo !alt, bod) fo ^rt!"
,,33erul^ige ®id) barüber, §e(ene,'' jagte geür freunblicf);

v,";JInbereä fonnten roir für biefe erfte 3i^fcinxmen!un[t !aum er=

raarten. ®ie Ueberrafdjung roar ju groj — id) \ci^ i^r an,

ba§ fie 3Jlü^e ^tte, i^re gaffung ^u beroa^ren, roaS fie aller;

^ing§ mit einer mir feiber uner!lärli(^en @ee(enftär!e möglich

ma^te. £a^ il^r jel^t ^dt, ba§ @ef)örte ftiH unb altein, unb

t)on feinen äußeren @inbrüc!en geftijrt, ju überben!en. Sa^ fie

•erft mit fid) f eiber in'§ 9^eine !ommen, unb fte f eiber roirb

^id) bann auffud^en — fie mug e§ ja t!^un, roenn fie nicf)t

|ebe§ @efü§l§ bar fein follte!"

,,Unb roenn fie e§ nid)t t§ut, gelir?"

,,2ßo3u un§ jeijt mit einer Unmöglid^feit abforgen? (Sie

rairb e§ fid^erlic^, mein Äinb."

,,Unb loenn fie e§ nid^t t^ut?"

„jDann oerfu^en mir ba§ !2e^te, bann forbere id) für

'iJ)id^ eine Unterrebung mit i^r — eine 5lu§rebe, bem alten

.^errn gegenüber, ift balb gefunben — unb bie fann unb roirb

fie ^ir nic^t meigern. ®ann aber ift fie auc^ nid)t im

3tanbe, 3)ir ju miberftel^en, be^ bin ic^ feft überzeugt. Siegft

3)u erft einmal an i^rem ^er^en, bann läßt fie $)id) aud^

nid^t roieber, nod^ baju, roenn fie erfäl^rt, ha^ i^r @e!§eimni§

in fidleren unb treuen §5nben rul^t; ha^ ®u nichts,

nid)t§ auf ber roeiten @otteSroelt t)on il^r t)erlangft, alS il^re

Siebe..."

^er 2öagen !§atte inbeffen bie furje Entfernung ^urürf;

gelegt, unb roal^renb er in bcn (Sparten einful^r unb oor bem

^aufe l^ielt, fallen fie, ha^ fic^ 3i^remia§ fc^on eingefunben

unb mittlerroeile mit bcn ^inbcrn befd^äftigt l^atte. (5r fpielte

Äutfd^e unb ^ferb mit i^ncn , unb roa^renb er bie t)or 35er;

gnügen jappelnbe flcine §clene auf bem 5lrme trug unb babei

ben ÄieSrocg entlang galoppirtc, ^ttc i^n ©üntl^er leinten an

beiben ?ftod\(i)'ö^cn unb rief 3ü^! unb Qo^l unb fuc^te i!^n

•balb linfä, balb red)t§ ein^ulenfen.

5Rur roie bie (Sltern in ben (SJarten cinful^ren, lie§ ber

<^leine loS unb fprang bem portale ju, um ber (Srfte ju fein,
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ber [ie 6egnij3te, unb ^^tUnd)tn ftvecfte üjtten ebenfalls, in

lautem ^nhd auffveijrf)enb , bie 3Ievnt(^en entgecjen
, fo bag

3eremia§ \ei}t rao^t ober übet feinen nod^ nidjt unterbroi^enen

@a(opp borttjin (enfen muffte.

,,§aben @ie lange auf mid) geroartet, 3^remias?" rief

i^m ber junge ©raf entgegen.

,,(5ben im 51ugenblic! Ijat e§ erft ^mei gefc!)lagen," fagte 3<^

remiaö, ber inbeffen hu Jlteine ber 9)^utter l^inreidjen mu^te,

,,unb ba§ n)ilbe ^öl!d)en ^ier Ijat mic^ tüchtig in 3(tfjem ge;

galten."

,,Unb finb @ie jel-t bereit?"

,,25>oIIen @ie roirfüc^ woä) mit mir ge§en?"

,,®en)i5, ba§ ift ja eine üerabrebete (gac^e — l^aben @ie
benn hk 3ßol§nung inbeffen aufgefunben?"

,,^ie ift gar nic^t roeit t)on ^ier, gleic^ in ber nädjften

<2traBe."

„®^ön, 3^remia§ — id) roiU nur meinen Ueberrod an=

gießen, unb bann ge^en roir jufammen.''

@r roar auc^ in roenigen 9?^inuten roieber im ©arten unb

fd^ritt mit 3e^^"^ta§ , ber fid) unterbeffen .ipelenen empfol^ten,

auf bie (Strafe f)inau§ unb bem bt'^ndjmhn §^^^1^ 3^-

llnterroegö rourbe roenig gefprodjen, getir röar no(^ mit

feinen eigenen (53eban!en befdjaftigt — er arbeitete gegen bie

^urc^t an, raeld^e Ijeute baß falte, gefaxte iöene!§men non
§elenen§ SJlutter in ii)in voaä) gerufen, feiner armen ^rau
roegen, unb ^ivcmia^ füllte fid) nod) üiel mei^r üon bem (55e=

banfen biefe§ erften 33egegnen§ niebergebrüdt; benn roenn e§

aud) ein fc§i)ne§ unb er^ebenbe§ @efü^( fein mag , einen bt-

gangenen ge!^ler mieber gut ^u mad)en, eine altt, langjährige

^c^ulb abzutragen , ift bo^ auc^ ba§ S^erou^tfcin brüdenb,

babei einjugeftel^en , ha^ man eben fcf)(ed^t unb Ieid)tfinnig ge=

^anbelt unb D^leue über ba§ i^ergangene fü^te.

(So Ratten fie, rafd;)er al§ ^eibe felber geglaubt, bie Strecfe

jurüdgelegt , bie fie non bem oon ^^^'t^^^^aS bezeichneten Qau\c
trennte, unb ]§ier blieb ber fteine SO^ann plötplidj ftel^er., brücfte

fid^ unter bie ^^ür unb fagte:

,,Wlix ift genau fo ^u SÄutl^e, a(§ ob ic^ mir einen ^aljn

Sr. erft a der, (Sefammefte <Bd)xi\im. 2. ©er. I. (IJtne ^ÜJutter.) 7
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wollte ausreißen laffen — ^urrjel^, \6) toodte, bie (S5efd)ic|tc

roäve erft oorüBer!"

„2Öor;nt fie ^iev?''

,,Sa, ^roei treppen ]§0(^; id) ^abe mid) genau er!unbtgt,

6in auc^ geftern l^ier jc^on ein paar ^ai oorbeigegangen , l^abe

aber nid)t§ gefe^en, al§ einen orangefarbenen ®^arot ober

SJlorgenrocf, ber ba oben an bem einen ^enfter mehrere -ßlak

l^in unb raieber fu^r."

,,%iio gelten roir ^inauf."

„X^un @ie mir ben ein3igen (55efaIIen, §err @raf, unb

warten ©ie nod^ einen 31ugenblicf /' bat ber fleine 9JJann,

,,ha^ id) erft nad) Suft fc!)nappen fann — mir ift bie ^e^le

mie jugefdjnürt."

gcür lächelte unb blieb, roä^renb fid) 3^remia§ ben !§ellen

®d)roetß Don ber Stirn trodnete , neben iljm [teilen, ©nbtic^

faßte fid) bicjer bod) ein §crg — roa§ ^alf es auc^ , roenn

er länger jögerte, gefd)e^en mußte es boi^ — alfo oonoärtg

!

„Gin ,!peibenglüd iff§, baß ®ie bei mir fmb," flüfterte

er bem jungen (trafen 5U, ,,benn allein ^att' ic^'ö nid^t ^uroegc

gebrad)t. ^d) märe, l^ol' mid^ tiefer unb 3ener, roieber fort

unb erft noc^ einmal um bie ganje ©tobt gelaufen!"

„(Sie Ratten Dörfer ein (5Ua§ 2Öein trinfen folten!"

,,3<^ f;a^c ^i^ß S^i^S^ SJ^cif'^e getrunfen," fagte ^eremiaä,

,,nur um dourage ju triegen, aber e§ ^ilft ja nit^tä — eä

mar, al§ ob man äßaffer auf einen l)e\^en Stein göffe, eö

jifdjte orbentlid). 9ta, meinet^lben, jefet muß bie ^ombe
platten, unb nun fommen Sie, §err Öraf, jel^t motten mir

Sturm taufen!"

3)amit öffnete er entfc^loffen bie §au§t^ür unb betrat hm
innern 9^aum.

(Jg mar ein fleineS, unanfe^nlid)e§ §au§, altmobifd) ge;

baut roic bie meiften ber älteren §äufer ron §aßburg, unten

mit einem mit Steinplatten belegten fc^malcn ^orpla^, auf

bem nod) eine bort aufgeftcüte !ißä]d)rolIc ben größten ^l}eil

beö D'taumcg in '^tnfprud) nal^m. 9tcc^t§ unten rool^nte ein

Sd)ufter ; bie. ^^ür ber ißcrtftatt ftanb , bes marmen 'Jage§

megen, offen, unb man fonnte ben 3}U'ifter mit einem ©cjeUeu

unb einem ^el)rling brinnen arbeiten je^en, mäl)rcnb ein u.n=
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^efimber, roarmer !5)un|T: uon bort auf ben frieren Q]orpta^

Iierauöbrang.

,,3Ste Ijie^ bie 5)ame ^kidjV' fragte O'tottac! (eife feinen

iöegleiter.

,,S3affini," ffüfterte biefer jurücf.

,,können ®ie un§ jagen, ob I;ier eine '^ame ?lamen§

iöaffini im ^paufe rooljut?" fragte ber junge @raf, artig feinen

^Jut lüftenb, in bie @tuBe ^inein.

,,(5ine nom S^^eater?" nicfte ber SC^eifter — ,,ja, oben, jraei

treppen ^06)."

,,@ein @ie aber fo gut unb pu^en ®ie fi(^ erft bie

(Stiefeln ab," fagte eine grau, bie von ber (Seite ]§er, mit

einem großen 3lopf in ber §anb, mie aus einer (^ouliffe ^er=

au§ §um ^orjrfjein fam, — ,,id) l^abe gerabe bie treppe ge=

ffeuert."

f^-elir machte Iä(f)e(nb eine juftimmenbe 3}erbeugung, na^m
bann bie befohlene Cperation auf ba§ 3{engft(id)fte an einem

bort liegenben, fi^on fel^r abgetretenen ®tro!^teüer üor, unb ftieg

nun, mäl^renb ^eremiaS unten feinem ^eifpiel folgte, lang=

fam bie nod; feuchten, bunftenben (Stufen f)inauf.

3eremia§ mürbe ficf) mit Vergnügen ben ganzen dlad^miU

tag ia unten bie ^tiefet abgetreten i)abm, menn er nur nid)t

mitgemußt ^ättt — aber es ging bod) julel^t nid)t anbers.

2Iuf bem niebern 5)oriaa( ber erften ©tage befanben fid^

^roei X^üren; an einer mar mit nier 9Hge(n ein ^^apier be=

feftigt, bas bie beut(id) gef Geriebene 2Iuff(f)rift trug : ,,@. ^orfig,

(Si^neibermeifter"; an ber anbern befanb ]\d) ein fleinee i)J^eiftng=

fd)i(b — bort n)o§nte ein ©raceur.

'4)ie alte Ijiitjerne treppe fnarrte entfet^Iid;, aber fie ftiegen

aud) jet^t bie jmeite (;inan unb fanben (;ier, gerabe wie unten,

roieber groei Sl^ren, of)ne ba^ bie ^^roo^nenben es jeboc^

ber ?[Rü^e mertj) gehalten, iijxai O^amen au^en !unb ju geben.

S3en)o(}nte gräulein ^'affini bie ganje jroeite (Stage? ;3^^'^"^^^^

n)uJ3te e§ nid)t, unb es blieb nid)t5 roeiter übrig, als an bie

erftc befte ^f)ür ju ftopfen unb fid; bort ju erfunbigen.

@raf Sf^ottad ^tte einmal bie Leitung übernommen, ^t^

remia§ mar für ben ^lugenblicf noüfommen millenloä , unb

hc^alb , mie er fic^ nur einen 3[Roment in bem beengten

7*
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diaum umgefel^en, flopfte er auc^ an bie näcf)fte 'a^^üx l^erj-

^ft an.

,,§erein!" rief eine laute (Stimme.

S)er junge @raf öffnete bie Xf}üx — „können ©ie mir

üielleicfit fagen..."

,,3a roo^l — Bitte, treten ©ie näl^er/' f(i)rie il^n eine

üeine, fd)mäcf)tige ©eftalt an, hk in einem mocf^türüfcifien,,

aber entfe^tid) fdimu^igen ©djlafrocf, mit einer langen pfeife,

aus ber fie f e i n e n Äanafter raud;te, unb in rotten (Sd)lapp;

Pantoffeln im 3^^"^^^ fpajieren ging — ,,treten ©ie nur.

nä^er."

,,®ie entfd)ulbigen," fagte gelir, ber bie Ueber3eugung

^atU, ha^ gräulein ^affini ^ier nid)t mol^nen fönne.

,,3ltle§ in Crbnung, bitte, fommen (Sie nur l^erein,

id) fann ben üerbammten ^ag nid)t ©ertragen l" fd)rie ber 4ürfe.

D^ottad ptte am liebften bie Xl;ür gleid) roieber jugemad^t

unb hie anbere oerfuc^t, Töeld)e jebenfallö bie rid)tige mar,,

aber fein 3(1^^9^!^^^ '^^^B ^^^ ^^^^^ Unart begel;en — er

mo(^te ben SJ^ann nidjt beleibigen unb mar aud) mirfli^

neugierig geroorben, einen iBlid in ba§ .jpeiligt^um biefe»

mertroürbigen 9Jlenf^en ^u roerfen, au§ bem er üon ba brausen

boc^ nid)t !lug roerben fonnte.

3eremiaö folgte willenlos, roie ein Opfer, bas man ^ur

(Sd)lad)tbant fül^rt unb ba§ fi(^ in fein (55efd)i(f ergeben l^at.

„(So, ba§ ift red)t," fc^rie ber !leine SCRann je^t roieber,

inbem er feine ^^^feifenfpi^e gegen fie fd^menfte; ,,id; l^abe

fc^on ben ganzen SO^orgen auf Sie geroartet, es ift Sltles hc-

reit — ^ier," fuljr er fort, inbem er einen riefigen, faft hit

^Ibe 3Banb einnel^menben Äleiberfdjran! aufriß unb babet

eine etroa§ fel}r getragene ^arlcquinöjade unb irgenb ein an:

bere§ p^antaftifd^es 3Ra5fencoftüm j^erüorgog, ba§ einen furd^t=

baren Ä'ampl^crgerud) im 3^"^"^^^ ncrbreitete — ,,hie roerben

il^nen roie angegoffen filmen, faft nod) ganj neu, nur ^öd)ften§

ein; ober groeimal getragen — @raf 9^ud)of§!i l^atte htn

§arlequin auf ber leisten 9D^a§ferabe."

„5iber, mein feljr roertl^er §err," lädjelte D^ottad, ber mit

bem beften SBillen jel^t crft ju 2öorte fam, ,,id) jroeijTe gar

nid^t an ber @üte 3^rer ^Injüge, aber..."
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„9Za, bann fterfen (Sic ftc toeg," fagte ber fleine Xüxh
^emütljUd), aber mit einer fo tauten Stimme, al§ 06 er über

einen gluj ^inü6er[d)riee, inbem er bie beiben auBerbem jd)on

mel^r al§ jerfnitterten @egenftänbe in ein jiemlid) compactes

^ünbel jujammcnrotlte, ,,fönnen [ie ja glei^ jelber jnitne^men,

•ic^ i)aht D^iemanben ^um Srf)icfen."

,,35>o^nt gräutein ^ajfini ^ier in biefer (Stage?" Kagte

je^t n^ottacf, ber roo^l fa^, baß er auf feine anbere 3ßei]"e

gum ^kk tarn.

,,3a, gleic^ ba brüben bie ^^ür!" rief ber 3J^ann, inbem

er, iDÖ^renb er bie pfeife mit ben ^ä^ntn l^ielt, ba^ ^afet

fceenbete unb ftc^ nac^ einem 33inbfaben in ber (gtubc umfa^.

„Sie ftnb roa^rfd^einlic^ im ^ri^^^um," fu!§r c)^ottacf jetpt,

t)ie 3"5M''i)^"P<iiM"c benut^enb, fort, ,,n)ir braui^en gar feine

3Jta§fen;5{n3Üge unb fmb auc^ bee^alb gar nid)t ^iel^erge;

tommen, mir rooHten b(o§ gräutein iöaffini fpre^cn."

„grdutein iBajfini?" rief ber Xürfe oerbu^t.

,,Sie muffen fd)on entfdjulbigen, ba^ roir Sie geftört

l^aBcn..."

,,3a, aber l^atten Sie benn nid)t bcn Jr)ar(equin unb bcn

Sultan Satabin beftetlt?"

,,^\6)t roir, üere^rter §err," fagte JÄottacf freunblii^, ,,id)

§abe überhaupt nod) nie baoon gehört, ha^ ^emanb mitten

im Sommer eine SDZaefcrabe abl§a(ten fönnte!"

„yia, ba§ ift aber merfroürbig," rief ber f(eine Wann mx-

rounbert, inbem er baö iBünbet in ©ebanfen immer fefter 5U;

fammenfi^nürtc — „aber bie beiben .iperren rooüten bodj §eute

3Jlorgen ju mir fommen!"
„3ebenfall§ jemanb 3tnber§ — Sie entfc^ulbigen xüo^,

bag roir Sie geftört §aben...''

„35ütte, bütte," fagte ber 30Zann mit einer TOene, a(§ ob

f(^on ber S3erbad)t einer fold)en 35ermut!^ung fein innerfte§

(5§rgefül}t certelje — ,,ba§ ift aber roirfüd) merfroürbig —
nun, roarten Sie, ic§ roill gteic^ einmal nac^fe§en, ob ber

S^lüffet ftedt," unb o^ne roeiter eine 5(ntroort ab3uroarten,

roarf er ha^ ^afet jiemlic^ rüdfic^t§(o§ in bie (Sät unb gütt

an Reiben norüber jur X§ür ^inau§.

S^ottacf roarf ben iöücf im 3"^^"^^^ um^er unb mu^te fic^
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geftctjen, in feinem ganzen Se6en norf) !ein totlereS (Konglo-

merat üon Äunft unb D^atur gefe^en ^u ^6en, a(§ in biefem

3Sar ber 9}Zann ein ®d)viftfteller? (Sine Unma[[e non

überall aufgehäuften iBrofd)üren, ganje @(^id)ten oon aJlanu=

fcripten unb gebrückten ^eften, bie 3^ifc^ unb 33oben becfteU;.

fd)ienen ba§ faft §u beftätigen, unb über bem @op!§a prangten

aud) auf @ip§-^onfolen, unb aus bemfetben roerttjDotlen ^a=
terial gefertigt, rec^tS unb Unf§ jmei iBüften üon (^ötl^e unb>

(gdjiticr, bie le^tere befränjt. ^t^aih fel^tten aber Reiben

bie D^afen?

5In ber einen ^l^ür i3ffnete ein 3Bafd)tif(^ gaftüi^ feine

klappe, etmaS inbiScret ben ganzen Snf}^^^^ oerratl^enb, unb

mitten im 3"^^^^* \iar\h ein @tiefe(fnec§t, bie beiben §örner

roie ein ^^^aar gefpil^te O^ren nad^ bem genfter ju gerid)tet,

red)t§ unb linfä baran aber ein ©tiefet, mie ber glüdtid^e

iBefitjer biefes (53emad)e§ fie ma()rfc^eintici^ geftern ?Ibenb bei

fpäter 9cad)§aufe!unft au^gejogen Ijatte.

3tn hm SBänben l^ingen Silber von 9lapoIeonifd^en (Sc^tac^=

ten — erbärm(id)e Sit§ograp§ien natürtid) unb jebenfatig

(Sigent^um bes 3]ermiet§er5 ; nur ein Oelgemölbc über bem
(Sc^reibtifd) fc^ien bem Äeroo^ner felber ju gehören, benn e§-

mar roa|rfc^einlic§ — ober fotite e§ menigften§ fein — ein

23ruft6ilb oon il)m felber in ,,grad unb 5lfd)e", mit einer

furdjtbaren golbenen ^ctk, fe^r meif^er unb breiter (Jraoatte

unb einer O^ormalfrifur, auffällig babti hk redete §anb mit

einer 5tofe ^ebenb, um einen großen golbenen ©iegelring 5U.

feigen.

Sf^ottad ^ätte fid) gern nod) länger im ,3^i^^J^c^ umgefel^en,.

benn ber 3!}lann fing an i^n §u intereffiren ; aber ba ber

Xürfe jel^t mit ber 9^a(^rid)t jurürffam ober biefelbe oiel;

mel;r in'ö 3^'^Ji^^^' ^ineinfdjrie, baj^ ber ®d)lüffel ftecfe, fo-

mar i^nen jeber 35orn)anb genommen, fid) länger l^ier aufju;

galten.

9}^it einer ban!enbcn 35erbeugung empfal)len fie fid); ber

(Sigent^ümer be§ 3i"^^i^^^ö, n)a^rfd)einlid) bod^ etroa§ ärger;

lid), ba^' er .feine ikllanjüge nid)t loö gemorbcn, marf bie

Z\)üx Ijinter i^nen Ijcftig in'§ ®d;loj^, unb ®raf 9tottad^
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f(f)vitt jefet o^ne ©eitcrce auf ben ndd)i"ten 3]ori'aat;(5tngang

gu, TDO er ttma^ fdjüc^tevn anftopfie.

5^rtnnen im 3in^"ifi^ rourbe DJ^ufi! gemac^;. 3rgenb 3^=

nianb fpieüe 6'taDier unb eine ^ame fang baju — ha^ Klopfen

roar feineefalls gehört roorben.

Xcx junge SJ^ann, roäl^renb 3^r^"^"i^^ ^ü(f= unb rat()(o6

babei ftanb, flopfte etroa§ ftarfer, aber mit bem nämlidien (5r;

folg. X)a brinnen rourbe roeiter gefpielt, unb ba •)totra(f ni(^t

;2uft '^attz, noc^ loeitere 3^'^^ ^^^^ nul^lofen 5Inmelbungen ju

uerfäumen, öffnete er bie llbüi^-

5(m (Tlanier fa§ eine ^ame in einem gred orangefarbenen

feibenen DJ^orgenroä, ben Äopf roie oon einem ^ei(igenfd)ein

oon einer Un^abl oon ^^apiüoten umgeben, ©eiter tonnte er

aber in bem OJZoment nid}i5 erfennen, benn mit einem orbent=

liefen 5Iuffreifc§ fu§r bie überrafdjte 3c^öne oon ibrem Sife

am Ciaüier in bie Qöf)' unb fd)o^ mie ein orangefarbener

Sicf)tftreif in bie nac^fte Kammer.
,;T)a i)abm mir'e./' (acbte @raf -J-eür, inbem er nd) nad^

^cremias umbre^ite — ,,bemerften 3ie bie Xame?"
„vSie ftanben ja baoor — fd)reien aber §ab' ic^'s gel^örtl"

crraiberte ^eremias, fid) ben Äopf fra^enb.

,,3u roem roollen 3ie benn?" fragte in biefem ^lugenbücf

cin£ 2{rt oon ,,5Iufroartung", ein i)3^irte(bing jroii'djen 2(^euer=

frau unb 9}^äbc^en für ^(Öes, bie gerabe oon ber QIrbeit meg

aus einer !(einen, bunfetn Äüd)e oortaudjte.

f/3" Srautein iöaffini," i'agte Df^ottacf — ,,roir fmb bod)

]|ier red^t?"

,,3a, rec§t iü's fd)Dn, aber ba5 -graute in nod) nidit an-

gezogen."

„3rt fie fran!'?"

,,^U, aber raenn ne feine '^robe ^at, ha prefnrfö immer

nid), unb nac^enä i'direit fe, roenn 3^iti<i"^ fommt. 3ßer ftnb

<2ie benu unb mas rooUen (2ie?"

5)ie ^rage toar ju birect gefteUt, um ein ^J^i^oerfte^en

möglich ^u mad)en, unb ba 3^1^^"^^^^ "5^" jungen @rafen am
9^orf jupfte, roeil er feinen ücamen nidjt genannt babe roottte,

fo erroiberte biefer

:

„Sitte, faqen (Sie bod) bem gräulein, (^raf DJottad märe
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!^ier, um fi^ 5(u§!un[t in einer gamiücnangelegcn§eit ^u er;

Bitten — l^ier, feien (Sie \o gut unb geben ©ie ber 3)ame

meine Äarte. ^c^ laffe fragen, um roelc^e 3^^t iä) etraa n)ie=

ber üorfprec^en bürfte, ba un§ bie ©ante je^t bocf) raal^rfdjein;

iiö) nic^t empfangen mirb."

,,§m/' brummte bie 5l(te, n)eld)e nii^t bie §älfte üon bem
Dcrftanben ^atte, maö il^r ber junge 3D^ann fagte, „warten

©ie einmal einen ^Xugenbticf, id) merbe bem graule ba§ ®ing
ba Ijineintragen."

!4jamit mad)tc fie i^nen bie X^nx üor ber 9^afe ju unb

lie^ bie beiben Ferren auf bem 2^orpIa^ fielen. @ö bauerte

aber nur gan^ fur5e ^txi, fo fam fie mieber ^urücf, öffnete

bie ^^ür unb fagte: ,,@ic möchten nur l^creintreten, ba§

gräule fommt gleic^/' unb mit bem ©emujtfein ma^rfdjeinlid),

2lile§ getl^an ju l^aben, maS fie anging, uerfc^roanb fie roieber

in i'^rer ^üä)t, in ber fie im ^albbunfel roie ein unfjeimlic^eS

©efpenft ^erumroirt^fc^aftete.

Df^ottai unb 3eremia§ ^tten aber faum, ber (Sinfabung

folgenb, ba§ 3^^^^^^^ betreten, a(§ fiii) bie Äammert^ür ein

Toenig i)ffnete unb eine ©timme ^erauSrief: „dürfte id) ben

,^errn ©rufen erfud)en, einen 5{ugenb(id ^lal^ ^u nehmen —
iö) fomme gleic^!" unb bie Äammert^ür flog mieber §u.

,,^a mären mir," kdjte Sf^ottad, inbem er 3eremia§ bie

,§anb auf bie <Sd)u(ter legte. ,,2öic ift 3^nen jet^t ju

gj^ut^e?"

,,§unbefd)le(^t," cerfic^ertc ber steine. SQZann flüfternb —
,,aber ba§ fieljt §ier gan^ nett aus. @ott fei ^an!, ha ift

e§ i^r boc^ nid)t fo fc^tec^t ergangen — id) moEte, e§ märe

erft Dorbei!"

®icfe§ 3i^^i^^^ ^^er fal^ aUerbingS anberS au§, mie ba§

gcgenüberliegenbe, unb e§ (ie^ fi<^ uidjt oerfennen, ba^ ^ier

eine grau i^ren 3ßol^nfit^ aufgefd)(agen. ©roj^e Orbnung
!§crrf(^te aber f)ier eben fo roenig mie bort, benn faft auf atten

©tül^ien lagen Derfd)iebene Xoilettengegenftänbe, raä^renb auf

bem Jifc^, neben bem eben erft üerlaffenen ^affcegefd)irr unb

einer ^abafsbofe, ein paar (Spiele harten ju einer nod; nid)t

üollenbeten '^^atience georbnet maren.

jDennod) geigten fid; bie (Spuren forgenber grauenl^anb.
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Ueberatt raar orbentlic^ abgeratfi^t unb auf bem ^tfd) tag eine

^iemlic!) mei^getrajdieue, getäfelte ^ecfe. %uö:) ^k ^or^^änge

fallen, roenn auc^ jtemtii^ bürftig, boc^ rein au§, unb an ber

2Banb l^tngen ein paar 5l6bi(bungen in ©teinbrucf au§ ber

6ibnfcf)en @e[c^i(i)te, raie bte fcf)auer(ic|e ©aricatur einer SD^aria

SO^agbatena in Öel gemalt,

@e(6ft bie (lommobe war nic^t ol^nc ©c^muc! unb bilbete

tine %xt t)on D^ipptijcf) , auf bem eine Stnjal^t Befd)eibener

^orgellanfiguven ftanben, mit einigen üeinen Statuetten atter,

eingetrocfneter ß^^ocotabe, bie cietteic^t im üorigen ober vor-

vorigen Sa^re einen (Sl^riftbaum gegiert. 5lucJ) eine Mlblid^e

©arfteßung ber l^eiligen brei Könige in Sßad^S unb in einem

dJkSfäftc^en, roie [ie ba§ £inb an ber Grippe 6efud)en, ftanb

in ber Wittt, unb red)t§ unb lin!§ baoon dn @(a§leudjter mit

l^alb abgebrannten ©tearinfer^en.

„§urrje^," flüfterte 3eremia§, ber inbeffen auf Un gu§=

fpi^en im 3^^"^^!^ uml^ergegangen mar, um ben Status quo
5u unterfuc^en, inbem er mit ^roei gingern eine Partie brennenb

rotl^er falf(i)er Socfen emporhob — ,,ob ha^ vooffl ein @tücf

t)on meiner Jrau ifl?"

gelir mu^te mirflic^ an fid) l^attcn, um nic^t gerabe i)tx^

au^ ju lad)en, unb an ^eremiaS l^inantretenb, fagte er leife:

„3)a§ märe ein unüer!ennbarc§ S^id}tn üon @pmpatl§ie,

benn fo üiet ic^ mid^ erinnere, trugen ®ie frül^er eine eben

fold)e ^errürfc."

„3a, aber — wie ift mir benn," fagte 3eremia§ gan^ ücrs

bu^t, ,,ba§ — ha^ ift boc^ gan^ unmöglich — meine ^rau
§atte braune ^aare!"

„®ie l^aben fic^ bod) nid)t ctma im 9^amen geirrt? ®aS
lüäre ein fd)öner @pagl" lad)te gcür.

„©Ott bema^re — Meä trifft..."

,,5(u^ ber Vorname?"
„3a, ben ^be ic^ nod) gar nic^t erfahren fönnen, benn

auf bem S^ttti fte^t er ni(^t mit, aber e§ ift ja aud) gar nid^t

möglich ! e§ ftimmt 3llle§ roie eine £ir^enred)nung , unb

xd} bin ja oon 9f^egen§burg au§ i^rer @pur hi^ l^ier^er gc=

folgt."

„^ann l^itft c§ nid;t§, bann muffen n)ir'§ abwarten.
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!D a finb roir ü6erbte§ einmal unb Bnnen je^t gar nid)t roieber

fort, o^ne Dörfer bie ^ame gei"prod)en ju ^aben. ®ie mac^t

übrigens (ange mit i^rer ^^^oiletteJ'

,,3d) i^iiB untertljänigft um (5nt[(f)ulbigung bitten!" jagte-

in biejem 2(ugenbUcf eine (Stimme ^inter i^nen, unb al§ fic^

33eibe orbentüc^ erj(f)recft umioanbten, ftanb bie ®ame in bem
orangefarbenen 3J?orgenfIeibe, bie §aare jebocf) i^rer ^apitloten

enttebigt, auf ber ©(i)n)e(Ie unb ful)r mit einem tiefen ^"nir

fort: ,,®ie l^aben mic^ noc!) im DolIen 5Regüge überrafd)t,

§err ©raf."

^eremiae l^atte roieber , roie ein 5)erfin!cnber , ber nad^

Willem greift, maS i^m in ben 2Beg fommt, 9tottac!'§ 'ötod-

jipfet ermifdit unb flüfterte if)m mit angftgepre^ter (Stimme

in: ,,5^a§ ift fte nid)t!''

D^iottacf geriet^ in bie größte 35erlegen]^eit, benn bie 3)ame
mu^te faft bie 2ßorte nerftanben l^aben, unb n)a§ nun? —
,,@näbige§ gräuleini" fagte er ftotternb.

„O^, bitte — aber rooöen bie §erren nid)t ^iatp nehmen?"
unterbrach i§n, mieber mit einem ^nir, ber biefes 9Jlat jeben=

falls bem ,,gnäbigen" galt, bie 3)ame — ,,e§ ift nur hti

mir noc^ nic^t aufgeräumt. 2Bir ^ünftter finb eigentlich) rei^t

nad)läifige5 iBotf."

„©näbigeö gräulein," nal^m aber 9^ottacf noc^ einmal

ba§ 3ßort, ,,geftatten Sie uns rietmel^r, un§ ju entfijulbigen,

^a^ roir Sie jo unberufen geftört f}aben — eine ganj eigene

3Ingelegen^eit fü^rt uns i^ier^er, über bie "©ie Dielteic!)t aÜein

im (Staube finb, un§ 2luöhinft ju geben.
^'

,,3(ber rootfen bie §erren benn md)t ^(ai^ nel^men? 3df)

bitte fe§r barum l"

6§ Toar ber (Sinlabung nid)t länger augjuroeid^en, unb

roä^renb D^ottarf einen ber @tül)lc ]^eranfrf)ob unb fid^ barauf

nieberlie^, feilte fic^ 3»''^'^"^^<i^ auf bie äu^erfte (Spifee eineS

anbern, ba^ e§ orbentlic^ gefä^rli^ ausja^, benn er !onnte

jeben 3Iugenbli(f ^erunterrutfd)en.

3)ie 5)ame l)atte, fiel) fcft in i^ren gretlfarbenen 9}^orgen=

rocf ein^üllenb , i^nen gegenüber auf bem Sopl^a ^lal^ ge-

nommen unb fdjien mit ber gcfpannteften 5{ufmcrtfamfeit bie

(Eröffnung ^u erroarten.
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3ung roar fte ntd)t mel^r —• fie mochte wo^ im Einfang

ber ^Uerjig fein — ^iibjdj Toar fie ^cxaht andj nid)t, unb

i^r @efi(^t ein raeiiig jn feljr marfirt, obg(eirf) fie lebenbige

5lugen unb befonberS roei^e 3ö§ne ^atte. 3Zur il)r Xeint toar

roeij, n)ie b^S geroö^^nlic^ bei rotI)en paaren bev gad ift,

unb biefe ,g)aare ftövtcn aud; Df^ottac! befonber§, benn er mu^te

immer roieber unmidfürlid) ju ben jal^Kofen, fc^arf burd) bie

^apidoten geMufelten Soden aufjel;cn, bie befonber§ gegen

bie grelle Crangenfarbe be§ UebermurfS gar nid)t ju i^rem

35ürt^ei( aBftad)en. 3^^"^"^ifi§ bagegen, ber mit bem nämüc^en

^o^lbefinben feinen )^iai} auf jeber 2lrmenfünberban! einge;

nommen ^ben mürbe, fa^^ gar nid)t§. ^^m fd^roamm 5ltle§

vox ben klugen ju einem rotf^en, b(il?enben, unbeftimmten

(S^ein jufammen, unb nur beä ©inen ®efül)(§ mar er fid)

bemugt : gort m.öd)f i^

!

,,2llfo in roa§ fönnte id) 3^nen 3lu§!unft geben?" fagte

gräutein ©affini enblid), ber bie '^aufe etroa§ ^u lange bauerte,

inbem fie mie unmillfürlid) einen @riff nac^ t^rer 2)ofe mad)te,

bie §anb aber roieber erfdjredt jurüdjog.

9tottad fta! feft — e§ mar eine üermünfc^te ®efd)i(^te,

benn er raupte nid)t, roie er beginnen follte, unb 3eremia§

felber t^t ben 3Jlunb nic^t auf. @r tonnte bo^ bie

2)ame nic^t birect fragen, ob fie fc^on einmal ner^eirat^et ge;

TOefen märe. (5:tma§ mu^te aber aud) gefd)el}en, benn ftumm

fonnfen fie einanber nic^t gegenüber fitzen bleiben. DJ^it einem

faft geroaltfamen 3lnfa^e fagte er enblid;

:

,,§aben ®ie nielleidjt eine (Sd)roefter ober 35ermanbte,

bie ben nämlid)en 9^amen fül^rt, mie @ie, unb ebenfalls beim

St^eater ift?"

,,9^ein," lächelte gräulein 33affini, biefe ©elegenl^eit nid^t

unbenu^t üorüber laffcnb, i^re ^aijm ju geigen, ,,nid)t ba^ id)

mügte."

(g§ mar micber nid)t§.

„®a§ ift rounberbar," fagte ber junge ©raf nad) einer

^aufe; ,,id) erhielt nämli^ üor einiger 3^^^ ^i"^" 5luftrag

üon einem greunb in — ^Imerifa, mid) genau nad) ber ga=

milie ^u ertunbigen unb i^ren 3Bol)nort ju erfal;ren, unb —
ba i^m — ba meinem greunbe fel)r üiel baran gelegen fd)eint,



108

fo Tüürbe e§ mir aufridfjtig leib tl^un, feine 33itte nic^t tx-

füllen 5u tonnen."

„^avf i6) fragen, rcie 3^r greunb l^eij^t?" fagte grau-

lein iBaffini mit lieBen§n)ürbiger UnBefangenljeit unb brad^te

.?ftottad baburd^ in eine nod) üiel größere ^erlegenl^eit, benn

roie l^ief! ^eremiaS eigentlich? @r i^atte i^n nie unter einem

anbern Dramen a(§ feinem 35ornamen gekannt, ja, bi§ je^t

auc^ n)irf(id) noc^ gar ni(i)t baran gebaut, ba^ er möglid)er

üBeife anber§ ^ei^en fönne, unb [ttpt, in @egenroart ber

!Dame, burfte er il^n boc^ ni(f)t um feinen Dramen fragen.

,,@g — ift eine gamilien^^Ingelegenl^eit," ftotterte er enb=

lid^ nad^ einer ^auj'e, unb l^atte ]\d) in feinem ganzen Seben

TtocE) nic^t fo unbel^aglic^ gefüfjtt, raie l^ier, reo er nid)t gerabc

mit ber ®a^r!§eit i^erauä fonnte unb burfte. ^6er ba§ ging

nic^t länger; er muj^te, roenn er !cinen S^lamen nannte, hit

jDame bodj mcnigftenS bacon überzeugen, ba^ irgenb ein

ernfter ©runb feinen 33efud) üeranlagt ^be, unb ful^r be§=

^aib enti(f)(offen fort: ,,Tldn gnäbige§ gräutein, id) raid ganj

aufrirf)tig fein — mein greunb in 5lmeri!a mar frül^er l^ier

in !l)eutf(^lanb an eine ^ame, bie Ql^ren Dramen trug. Der;

^eirat^et. .."

,,iReinen Dramen?"

,,3erroürfniffe im cl^elic^en Sebcn, bei benen er mol^l ber

.^auptfd)ulbige mar, führten ju einer Trennung, unb er Dtx-

lie^ Europa. .."

,,5(ugufte!" rief gräutein ©affini plöl5(i(i), roä^renb fie bie

^änbe jufammenfdilug, unb S^^ottacf fül^lte einen entfd^iebenen

unb fräftigen 'iRud an feinem ?ftoäi^o^.

,,^a§ ift ber 9^ame," flüfterte il^m 3eremia§ babei ju.

,,Unb I}at fic^ ber Sump roirtlid) nod) einmal nac^ feiner

armen, üerlaffenen grau erhmbigt?" rief gräulein 33affint,

jel^t feinen 5lugenblicf me'^r in 3Tt)eifeI, um roa§ e§ fid) l^anbte,

aber aud; ganz cergeffenb, baj ber §err @raf eben nod) jenen

^,Sump" feinen „greunb" genannt. „®er l^at e§ nötljig,

benn feinetroegen f)ätte meine arme ©d^roefter in ^ömmer
imb Qknh längft t)crget)en fönnen!"

3ercmia§ faf) ]\d) na^ einer il^erfenfung um.

„3^re (2d)n)eftcr?" rief O^^ottadf, ba§ 2öort rafd^ auf^
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faffenb, benn es raar bie crfte ®pur, bic er in ber ganjeit

@e]d)id)te fanb — ,,unb roo ift fie je^t?"

„2Bo fie ift, ^perr ©raf? — ^pier in §aB6urg ift fie

unb roo^nt bei i^rem iBruber, fümmerUc^ unb ärm(ic^ S^^i^S;

bas roei^ ©ott, benn ba§ Olot^roenbigfte muffen fie fid) oft

am 9J^unbe abbarben, unb roenn fie bae ^inb, bie Henriette,,

nidjt l^ätte, bas brace 3}Zäbe(, bie Xag unb Dlac§t arbeitet, um
ein paar ©rofc^en ju cerbienen, fo roär's längft auS mit il^r,

benn fie ift emig fran! unb fann fetber nic^t§ me^r fd)affen!"

,,2Iber'n)ie ^ei^t benn 3§r ißruber, liebes, befte§ i^xän-

lein?" rief D^^ottacf — ,,aud) iBaffini? @ie fagten bod; nor^er,

ba^ ^eine be§ 9^amen§ me^r..."

,, Pfeffer l^eißt er, ©c^aui'pieler ^^feffer — er ift ^omihr
]§ier beim X^eater, unb ein tücf)tiger Äomifer, ha% mu§ il^m

ber dltih laffen.''

,,'^ber, Dcrel^rteS J^'äulein," [agte S^tottacf, ber au§ ber

iBern)anbt]d)aft nid)t Hug raerben fonnte, ,,n)enn ,V)err ^^[effer

ber ißruber jener ^ame unb jene ®ame il^re ©c^roefter ift,

fo märe ,^err ^f^ff^^ ^o^ eigentlid) aucf; 3^r 33ruber?"

,;3a, bas ift er aud)," cerfidierte gräulein 3?aifini.

„5(ber iöaffini unb 'Pfeffer..."

„O^, bie Dramen meinen (Bie — ja, üeber @ott," fagte

bie 3^ame, „am Xf^ater fann man ba nidjt immer genaue

Crbnung l^alten, unb '^^feffer !(ingt red)t gut für einen ^o-

mifer, aber nic^t für eine -Dame ober gar eine '^^rimabonna,

bie nun [^on einmal in unferer ^dt eine itaüenifc^e (?nbung

^ben muJ3. Unjere SJhitter aber, eine geborene iBaffenic^, mar
^4^rimabonnü unb nannte ftd) einfad) 33ajfini — unb nad)

i^rer 33er§eiratljung 'Pfeffer = iöajfini, monad) mir ^i3d)ter hm
9Jlutter; ober 3)^äbdjennamen ber 93^utter beibetjielten unb

gürd)tegott ^^feffer blieb."

„gür^tegott?"

,,5D^ein Sruber, ber ^omüer."
„Unb S^re ^^rau (Sd;raefter mo^nt alfo bei ^^xcm §crrn

iöruber?"

„3a mo§{, D^eumarfftrage Drummer 23, ber Eingang

ift aud) Don ber ^romenabc, gan5 bidjt am X^eater —
jebeg ^inb jeigt ^^mn ba§ ^paus. 2(ber nun, bitte, §err
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^raf,'' in^x gräufein ^ai'fini fort, tnbem fic [i^ etii)a§ für

<Sette bog, um auö) einmal einen ooEen Sücf auf h^n fdjroeig;

famen 33egleiter bes jungen 2Jlanne§ ju erf)a(ten, ber fid), fo

tüeit 'oa^ mög(id)er 2öeife anging, ^inter biefen gebrücft ^atte

— ,,fci9<^» ®ie aud;, töas ba§ für eine iöeroanbtnig mit jenem

URenfdien, jenem ©tetj^mmer, l^at?"

,,®te(5f)ammer, mein gräu(ein?" fagte S^tottad, ber ganj

Tjerrairrt 3n)ifc^en ben üielen Dramen mürbe.

,,9hin, 3^^^"^ ^reunb in 2Imerifa," erroiberte bie 3)ame.

,,(Stel3^mmer, — ja fo — ^eremia§ ©tetj^mmer —
ganj red)t," fagte D^^ottad unb fül^tte mieber, roie er leinten

am diod gejupft rourbe — ,,aber, uere^rteg gräulein, ge=

ftatten @ie mir, ba^ ic^ norfier nähere @r!unbigungen bei

3t;rem ©ruber ein^ie^e. ^d) barf ni(^t inbi§cret fein, unb
^abe meinem greunb feft x)erfpred)en muffen, nur an birecter

^Stelle 9^ad)forfd)ungen anjufteüen."

„9^un, auf ben .Jperrn braud)en (Sie bod) roa^r^^aftig feine

9fiücffid)t 5u neljmenl" rief grdulein SSaffini — ,,ein fold)er

3]agabonb, ber feine braoe, reblid)e grau fd)(Snb(i(^ üerlaffen

l^at!"

,,Unb raenn er nun roitlen§ märe, aUee ^Begangene mieber

gut ju madien, raenn er nun iReue über bas (53efd)el}ene

füllte?"

,,3ci, ber," fagte gräuicin ißaffini rerä^tüd) — ,,f)at er

@e(b gefd)idt?"

,,3]or aßen fingen l)abe id) nur bett fpecietlen Stuftrag

erljalten, mid) ju erhmbigen, ob feine grau nod) lebt unb

roie eö i[)r gefjt. ©omie id) ha^ erfa!§ren ^be, üerfte^^t e§

ftd) üon feCüft, ba^ id) i(}m genauen i8erid)t erftatte, unb roenn

er bann nic^t felber l^erüberfommt, maS fe^r roa^rfd)einlid) ift,

fo roirb er bod) jebenfallö (Borge tragen, baf^ fie oon ba

an feinen DJZangct me^r leibet. Süfo , mein gnäbigeä gräu=

tein," fu^r er fort, inbem er aufftanb unb ^^^^^'t^^^^ U<^

f)inter iljm mit einer (Sd)nellig!eit er^ob, a(§ ob er bie ganje

3eit auf 9^abe(n gefeffcn t)ntte, ,, nehmen (Sic nor ber .^^anh

meinen ^er3(id)cn '^ant für 3§re freunblid)en 90^itt^cifungen,

bie un§ ^offentlid) ju einem guten Dtefuttate fül^ren, unb

feien (Sie üerfu^ert, ba§ ic^ feiner ^di nid)t ermangeln merbe,
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3^nen getreuen 33eric§t ü6er ben ^rfofg meines Briefes ah-

^uflatten."

,,'i(6er n)o toofint bcnn biei'er ^perr (Ste(5t)ammer je^t

eigentlich unb roas treibt er?'' fragte gräulein ^ajnni, fic^

ebenfaüä er^ebenb — ,,man mu^ bo(^ jebenfaüe ein tidn

TOenig roifjen roie unb reo, roenn man einmat gefragt roirb."

,,®ie fotlen ^lÜeö erfahren, mein gnäbige§ ^räulein, 3IIIe§,

roa§ (Sie nur einigermaBen intereffiren fönnte," roe^rte @raf
iRottad ah — ,,la[[en Sie micf) nur erft bie ^pauptfac^e in

Orbnung 'bringen, unb feien Sie vtxndjcxi, ba^ id) Sie bann

felbcr bacon in Äenntni^ feigen rcerbe. 33in ic§ 3^nen bod^

aud) 5u großem Xanf burd) bie ütac§rid)t Derpfüc^tet, bie (Sie

mir gegeben."

,,^a, aber/' moUte gräulein iöaffmi fagen, ha fte fid^

nid)t mit bem ©ebanfen befueunben fonnte, no(^ cor ber §anb
DÖßig im -l!:unfc(n getaffen ^u roerben. iRottarf brannte aber

fetber ber ©oben f;ier unter ben i5"B^^/ li"^ ^^^t einer fe^r

artigen 3)erbeugung, roetdie bie Xame roieber mit einem tiefen

Änir erroiberte, fcf)ritt er ^ur Xi)üx , unb Jeremies fu§r roie

ber 23life ^inter iijrn ber. iöeibe roaren aud^ gteic§ febr babei

intereifirt, fo rafd) fie fonnten roieber in'§ greie ^u fommen,

^eremiaö fd)ien roirfli(^ bie gan^e lange 3eit ba oben ben

'3lt^em angebaltcn ju ^aben, fo au§ notier ©ruft i'c^öpfte er

^uft, atö er hm blauen Jpimmel roieber über fid) fa^.

9.

^iutcr bfu Coulifffn.

3n ber näm(i(^en ^dt, in roeldjer an biefem D}^orgen @raf
jRottad mit feiner jungen grau ju bem ©efud) nad) OJ^onforb

^inauöfubr, roar im Jbeater '^robe non ben ,,jRäubern".

Ueberf)aupt rourbe bas (Sd;aufpiel gerai)e in biefer ^dt
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fcl^r befd^äftigt, benn in bcr nä(^ften 2Bod)e ftanb aud) nod>

eine ^cftüorfteUung be§ ,,§ainlet" beüor. 3JJan evraartcte

näin(id) in ben näd)[ten ^agen htn (^rbprinjen gum 35efud},

unb ber ^irector I)atte angefragt, raaS ©eine Äöniglic!^e §o-
l^eit im ^^eater ju fe^en n)ünid)e, lüorauf ber ,,§am(et" be=

^eid^net raurbe. 5Ini näc^ften 3;;ag fotite bann nod) ein großer

S5at( arrangirt, furj, 2(IIe§ getljan roerben, um bem jungen

unb ^o'^en §errn ben ^ufentfjalt in ber ^iaht fo angenel^m

al§ möglid^ ju machen.

,,§am(et" mu^te aber neu einftubirt roerben, unb bie

2luffü^rung ber ebenfaßö lange nid)t gegebenen „O^äuber''

fam ba etraaö in hk Cuere; aber c§ (;alf eben nichts. ^a§
^ublüum raoUte fo(d§e ©tiicfc feigen, unb bie ©c^aufpiel'er

mußten \\d) fügen.

3luf bem i^eater, bas jelpt natürli(^ nic^t erleucf)tet fein

fonnte, ]^errfd)te ein büfteres ^albbunfel. ^a§ Sidjt fiel

bürftig burc^ bie geijffneten ©eitenfenfter l;erein, unb nur ein

einzelner ©onnenftra^l ftal^l fid) an einer (?de vorüber unb

befd)ien eine ber (louliffcn, einen bemalten l'einraanbbaum.

Sf^ur Dor bem ©ouffleurlaften brannten bie beiben £am=
pen, unb red)t§ auf ber Sü^ne, wo ein Zi\6) unb ein paar

©tü^le ftanben, fa^en ber 5)irector in einem meiten 5)}tantel unb
ber etmaS frän!lid)e D^^egiffeur in großen ^iljfdju^en unb einem

^elje, tro^ ber 2Öärme brausen, benn bie Suft mar l^ier

brinnen feßerartig unb e§ 50g fortraä^renb.

51uf ber 33üf)ne gingen fcl^r anftänbt^ gefleibete .sperren

unb Seute in cV)emb§ärmeln frieblid) untereinanber l^erum,

unb jroar beibe 3:l)eile il^ren (Befd)äften nai^ — bie ^inen bie

:5)arftelter , bie 5Xnberen 9)lafd)iniftcn, Souliffenfdjieber unb

Lampenputzer, roä^renb l)intcn auf ber iöül^ne eine T)amt in

§ut unb ®d)teier, ein 3[}^anu[cript in ber .Ipanb, nod^ memo=
rirenb 3mifd)en il^nen auf unb ab manberte unb nur mand);

mal bae 9Jtanufcript — iljre 3^olle — gcfticulirenb ausftrecfte

unb leife tragifd)e $3ortc baju murmelte.

©§ mar 2lmalia, ^räulein 9f?ottenl;öfer , erfte tragif(^e

Siebl^aberin im Xl^eater ju .pajjb'.'vg.

,,!^ritte ©cene, meine Ferren!" rief ber i)^egiffeur unb

!lingelte.
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^te ©ci^aufptelcr traten pfammen; bie ©cenerte war ge-

-ftellt: bie bö§mifd)en 3Sälber. (So begann bte ©cene tmjraei^

ten 5lcte, rao bie 9^äu6er, nai^bem fie ^oütx befreit, roieber

^ufammenfontmen, unb ging fo ^iemlic^.

Pfeffer gab hen ©piegelberg ; über^^anpt ^tten biefe§ Wlal

alle .Gräfte am ^^eater anfgeboten roerben muffen, nm bie

ja^lreic^en ?fiotitn fo tüchtig a(§ mi3g(i^ gn befe^en, nnb bie

Seilte gaben fic^ bie größte SO^üf;e. 9Zur roo ©(^raarj auf=

tritt, mugte ba§ (Sinfpringen nod; einmal gemacht roerben.

3e^t rourbe S^^oUer angemelbet, aber ber Hauptmann, ^arl

3Jioor, mar no(^ ni^t ba; ba§ ^ferb, metc^eS geroiffen^ft

in §aPnrg beibel^alten raurbe, ftanb ^inten in ber legten

ßiouliffe unb fcf)ien felber nngebulbig ju roerben.

9^a^mann: ,,9^oUer, ©c^roeijer, TO^, !4)onner, §agel unb

Setter l"

,,3ßo ift benn £arl WlooxV rief ber D^legiffeur, üon fei=

iiem ^hif)l auffpringenb.

,,(^h^n mar er noc^ im (^ont)erfation§;3^nimer, §err ?ftt'

giffeur," fagte ber Qnfpector, bem ba§ ^ferb nor^^er auf ben

§ug getreten l^atte unb ber je^t mit gotte§läfterli(^en ^er=

n)ünf(^ungen !§inter ben (Souliffen ]§eriim^in!te.

,,5(ber mariim ruft x^n benn Ü^iemanb? — §err §anbor,

nel^men Sie mir baä nic^t übel, bei einem fo claffifi^en

„IBitte um 35er5ei!^ung!" fagte §anbor, ber mit finfter

gufammengejogenen brauen au§ ber ß^ouUffe !am unb über

bie iöü^e ju bem ^ferb fcf)ritt. „33itte, meine §erren, noc^

einmal ha^ (Sticl)roort!"

Df^al^mann roieber : „Df^oller, ©cfiroei^er, S3li^, Bonner, §a=

gel unb 2öetter!"

§anbor l^atte fid) in ben (Sattel gefi^roungen unb fporntc

fein dlo^ über bie 35ü§ne, ha^ mit flappernben §uff(^lägen,

genau fo, al§ ob e§ auf (5i§ ginge, Dorficl)tig meiter fc^ritt.

Df^äuber SOcoor: „grei^eit, grei^eit... !" . — „5lber fo

laffen ©ie bod) ha^ ^ferb (o§; ic^ merbe boc^ nic§t follen

.auf bie ^ü^ne geführt merben!"

jDie 3n)ifcl)enrebe galt einem ber 3Ü^afd)iniften, ber in fei^

i\r. ©erftäctet, ©ciommelte ©c^rtften. 2.®er. I. ((5inc TOutter.) 8
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ncm ^icnfieifer mit l^tnau§ gegangen raar unb je^t ^uvM-^-

fprang.

,,yio(i) einmal, meine §erren, roenn id^ bitten barf," rief

ber D^^egiffeur; ,,ba§ $ferb mu^ ftc^ geroöl^nen, allein ]^erauä>

ju !ommen.''

O^äuber Wloox Unttt mit einem ^Ibüerbiffenen }^lnd) htxi

alten, gebulbigen unb etraa§ h'eujialimen ®d)immel raieber

um, unb D^^a^mann mujte jum brüten 3[Ral ha^ @tirf)n)ort

geben.

3e^t ging es; ber ©d^immel fta!te, tro^ allen Slnfpor-

nen§, je^r t)orfid)tig ]^erau§, unb mit ben SBorten: ,,^u bift

im ^rocfnen, 9totler; ]iii)x' meinen 9^appen ab, (Sdjmeijer,.

unb roafdie il^n mit ©ein!" jprang ^arl 9J^oor au§ bcm
^Sattel.

,,§err §anbor," rief ber 9^egiffeur, roieber aufftel^enb,

,,ic§ l)abe (Sie früljer barauf aufmertfam gemad^t, bag <Sie

einen Sdiimmel reiten."

,,2)er diai^iT^ic ftel^t in ber dioUc," fagte §anbor ärgerlid),

^,3a, allcrbing§, aber mir l^aben nun einmal ^feinen dta-p-

pen, unb ic^ !ann ba§ ^ferb bod) nirf)t, nur be§ einen un;

n)ejentlicl)eu 2ßorte§ megen, jdiraarj anftreidjen la[fen."

,,@ut, \o ,,fü^r' meinen ®(^immel ab, ©i^roei^er, unb

roaicf)e il;n mit ©ein"."

,,§at fici) aucl) morbmäf^ig angeftrengt," flüfterte ber eine

Sampenpu^er , al§ (Sd)meijer mit einiger ^ @d)n)ierig!eit ba§

Xl^ier jum ©eitergel^en beroog.

SDie näc^fte (Scene ging jet^t fo giemlicf) ; ^arl SJloor fd^icn

aber in einer gereiften (Stimmung unb na^m, roäl^renb bie

Siäuber i^re »Jielbentljaten erjä^^lten, gar feine S'^otij üou Ü^nen.

^ll§ aber (Scl)ufterle (§oratiu§ D^ebe) an ju fprerf)en fing,

ftampfte er ein paar ^lal ungcbulbig mit bcm Ju^ unb

brummte bann feine 3^^M"ct)cnrebe fo Icife in ben ©art, ^a^

SdEjufterle !aum 'üa^ (Sticf)n)ort Derfte'^en !onnte.

,,(Stn)aQ lauter, §err §anbor, roenn \6) bitten barf," fagte

ber Ü^egiffeur, inbcm er fein Sud) gegen 'tia§> auf bem ^ifc^

ficl^enbe Sid;t l^ielt.

„!4)ann, bitte, fagen (Sie aud§ §errn Dtebe, bag er feine
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ffloUi mit einigem 35erftanb fpie(t/' Bemerkte §anbor; ,M^
^ubüfum mu§ ja lachen!"

,,^6) 'i)aht nid^ts 2Iuffälliges bemerft/' erroiberte ber die-

giffeur; „Bitte, §err dttht, fagen (Sie ^^re 2ßorte noc^ ein;

mal"
9^ebe tl^at fo unb !am ju bem ®cf)lu^fa^e: „5Irme§ ^l^ier^

d^en, fagt^ idf), ©u Derfrierft ja ^ier, unb roarf'S in bie

glammen."
„@ang gut," nicfte ber S^^egiffeur.

,,(S§ ift ja nic^t jum Slnje^en," rief §anbor gereift; „Bei

ben Sorten: „unb n)arf§ in bie gtammen" fte^en 3ie ja

röie ein 3tocf!"

,,33itte um (5ntfd)ulbigung, §err §anbor," fagte D^^eBe

rul^ig, ,,erft(icf) marfiren (2ie gar nid§t, unb man mei^ nidjt,

dB !£ie mit uns ober mit bem Souffleur reben..."

,,§err, n)a§ unterftel^en Sie firf)!"

„^on Unterfte!§en fann f)ier gar feine D^ebe..."

,,9Jleine §erren, Bitte um feinen ^ant auf ber $roBe;

n)a§ n)ünfcf)en Sie, .^Jerr §anbor, bas §err O^^eBe tl^un foü?"
„Sid) regen, ben %xm ^inausroerfen, roenn er bie SÖßorte

jagt: ,,unb marfö in bie ^^^mmen". (Sr mug feinem 3(Jiit=

fpieter eine 5Inbeutung geben."

,,3c^ gtauBte, Sie Brausten nur ba§ Sticfiroort," fagte

cReBe rul§ig; „^um ^elegrapl^iren eignet fi^ bie Dtotle ni(i)t."

,,,^err," rief §anbor gereift, ,,für einen 3[Renfc^en, ber

faum einen Stu^I hinaustragen fann, ift biefe 5(ntn)ort einem

^ünftter gegenüBer unDerfcf)ämt!"

,,§err c*panbor..."

„§err §anbor," rief aud) ber 9^egiffeur, üon feinem

Stu'^t auffpringenb
,

„ent'mei^en Sie bie £unft nic^t burd^

fo(d)e ^teben; Sie l^aBen ficf) üBer^aupt gegen ba§ 33ül^nen=

regtement oergangen, unb id) mu§ Sie in Strafe nehmen!"
,,3'^ennen Sie benn baö eine ^roBe," rief t^anbor ^eftig,

,,n)enn ic^ nic^t einmal Statiften ^ureditroeifen barf, mie fie

fic^ ju benehmen l^aBen?"

,,§err ^Janbor," rief aBer je^t aud§ 3?eBe geretjt, ,,iä)

roerbe 3^nen nad^ ber ^roBe fagen, roa§ id^ üon ^l^nen benfc

— ]§ier füge id^ mid^ ben ©efe^en!"
8*
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f,Wcxm §erren," hat ber D^legtffeur, ,,©ie gelten mir ju

\zi)X in ben S'^arafter ^l^rer dtoVitn ein, unb e§ ift nur ein

@(ü(f, bag S^nen ber 9tequifitcur no(^ nid^t bie ®old)e unb

^iftolen geliefert ^at. Sitte, nod) einmal ba§ (Stid)n3ort —
§err S^teBe, 3!^re§ mein' ic^ — ,,unb roarf § in bie flammen"."

9tebe ge'^orc^te jiem(id) mürrifd^ bem 33efel§Ie unb §anbor

ärgerte i'^n no^ mel§r baburd), ba§ er bie 2ßorte: ,,5ort, Un=

gel^euer, la^ bid) nimmer unter meiner Sanbe feigen!" mit

ganj befonberer 33etonung fpraif). (5§ roar aber für ben

?lugenb(irf nid)t§ bagegen p madjen unb er mu^te abgelten,

mä^renb Äarl 97loor feinen fpäteren 3?lonoIog mürrifc^ unb

in ben 35art ^intui fprad).

©d)ufterte fam non ba an nur nod) ein einziges SJlal vox

unb Glätte roeggel^en fönnen; aber er blieb, um ba§ (5nbe ber

^robe abjuroarten, wo aber noc^ einmal ein ©treit vorfiel,

unb jroar mit ber erften tragifdien Sieb^berin felber,

3n ber @cene ^mifi^en £arl 3Jloor unb 5Ima(ia, voo

^Janbor fel^r ^erftreut fpielte — mie er benn überl^aupt nac^

be§ fel)r gen)iffen!§aften 9ftegiffeur§ 3lu§fpruc^ ^eute gar nid)t

bei ber (Sad^e mar — , l^atte er bei ben Sßorten: ,,2ßie, mein

gräulein, wenn ^'^x geliebter 3^nen für jeben ^ug einen

9[Rorb aufjäl^ten !i3nnte?" ben ^rm ron gräulein D^tottenpfer

fo feft unb plöt^Iid§ gefaxt, bag eine (Sdjnur oon imitirten

perlen, bie fie am §anbgelen! trug, jerrig unb ein paar ber

^erbrüdten perlen il^r bie §aut ritzten.

^ie 3jame mürbe l^eftig unb be^uptete, ha^ er fie in

ber ©cene gar nic|t anfaffen bürfe, unb er erroiberte il)r jiemlici^

!ur3 , ob fie glaube , ha^ er ben ^^ra!ter feiner dioUt nid^t

oerftel^e; übrigens motte er il^r bie $erlen be^aljlen.

^§ gab bann noc^ einen 5(uftritt, mo fid) ber ©irector

felber in'5 SO^ittcl legen mu^te, benn gräutein D^tottenl^öfer er=

!lärte, nxdjt mit einem fo ro'^en, ungebilbeten äJlenfd^en fpielen

gu motten.

§anbor murmelte ein 2öort 5mifd)cn ben 3^^"^^ burd^,

ba§ mie „@an§" !lang unb !cineöfatt§ in feiner D^otte ftanb,

raonaci^ bie ^ame benn nid)t§ 33effcre5 t^n fonnte, al§ in

iD^nmac^t ^u fatten.

®ag ^anbor burd) bie§ 5ltte§ nid^t in bie befte I^aune ge;
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riet^, iä^t ficf) benfen, unb bie rourbe tiirf)! er^ö^t, als bie

^<ro6e, n)e(cf)e ^eute faft. bis ^tDei U^r gebauert ^atte, enblicf)

vorüber roar imb er cor bem ^;^eater auf 3fte6e traf, ber

ru§ig ju i^m ^üiging unb t^n anrebete

:

„§err .5)anbor, auf ein 33ort."

,,2öa5 tüoUen Sie?" fragte ber erfte SieB^aber furj.

,,0^id)tö raeiter, als @enugtf)uung für 3^re 53eleibigung

l^eute."

„@enugt!^uung?''

,,<Bu Derfte^ert ho<i), iDa§ icf) bamit meine."

„(Sie finb ein Ocarr, 9^ebel" fagte §anbor unb rooHte

jtd^ t)on i:^m abbre^en. So rool^Ifeiten Kaufes !am er aber

ni^t baüon.

„jj^ann erfläre ic^ Sie für einen feigen Sump, §err §anbor I"

fagte ber junge Mann, ber freibeb(eicf) por innerer 3üifregung

geroorben war unb Dor 23ut^ gitterte.

«Spanbor big bie ^ix^nt ^ufammen.

,,@ut, Sie foöen 3^re ©enugf^uung , roie Sie's nennen,

^ben , Sie cerbienen eine ^iic^^^isii^S /
^6^^" riii;t jefet. Sie

toiffen, n)a5 roir in näd^fter 23o(i)e üor§aben; bie 35orfteIIung

bes „.ipamlet" bürfen wir nid)t ftören , roenn Sie auc^ üiel;

leicfit entbehrt werben fönnten. dlad} bem ,,§amlet" fte^e id;

3§nen ju Xienften."

„@ut benn, alfo nac^ ber 35orftelIung ober am nä^ften

9!J^orgen."

§anbor nicfte nur, breite i^m ben jRücfen ju unb ging bie

Strafe !§inunter.

@erabe am X^eater vorüber roar 'Pfeffer ge!ommen, unb

roenn aud) nod) nid)t na^e genug, um bie 3I^orte ^u oerfte^en,

l^atte i^m bod) ber Sinn nid)t gut entgegen ftjnnen.

„3^a5 ift rec^t, ,!pcrr ^oratius ß^ocles," fagte er, roä^renb

er ror i^m fte^^en blieb unb i§n ftarr anfa^, ,,ba5 märe atler;

bings bie Ieid)tefte 9}^anier, ^emanbes D^otlen ju befommen,

©enn man i^n einfad) tobtfd)iegt. Sinb Sie benn ganj be§

Teufels, 3Jlenfd), unb rooKen Sie fid; mit ©eraalt Si)u Qax-

riere Derberben?"

„.Jperr Pfeffer!"

„%6) roas, Pfeffer ^in, Pfeffer l^er, e§ pfeffert fid§ toaß !
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2Bo rooHen (Sie benn ^n, roenn man 3^nen l§ter ben ^ontract

fünbigt?"

,,9)^eine (5^re gilt mir pl^er al§ mein Seben!" rief ber

junge 3D^ann ftol^.

,,^ul^, foDtel bafür!" rief ber alte 3D^ann tjeräcfitUd);

,,n)enn S^nen fo ein Sump ^^xe (Slire nel^men fann, fo n)är'§

nid^t ber SO^ü^e roert!^, fte auf§u!^eben! Unb all' ba§ anbere

Unl§ei(, n)eld)e§ (Sie nacf)^er anrirf)ten — ^ci)V

,,5(nbere Unl^eit?" jagte ditbt traurig ,,§a6en Sie mir

ni(|t felber ^I^r §au§ »erboten, §err Pfeffer, unb glauben

(Sie, bag aujerbem aud) n)ol)l ein einziges Singe na§ würbe
in gan^ §apurg, roenn id) — Don "^ier fortginge ober ftürbe?"

ff'^n^l" fügte 'Pfeffer roieber, fal§ eine ^eile üor fid) nieber,

fc^ob bann beibe Q'dnhc in feine Xafd)en unb fcfjritt ber eigenen

2ßo!§nung ju.

^ürd)tegott Pfeffer ftieg aucf) birect l^inauf in fein eigene^

3immer unb lief bort, o!^ne ben ,!r)ut abjune^men, bie §änbe

auf ben ^Mm gelegt unb au§ £eibe§!räften üor fic!^ ^in

pfeifenb, in bem fieinen @emac^e mit einer magren ^^e^emenj

auf unb ab. (Sein (Spaziergang mar babei ein leine§meg§

unbel^inberter, benn überaÖ lag balb ein Raufen SJJanufcripte,

balb iBüci)er unb 3^i^ii"9^^/ ^i^ i^^ ^^^^ 3i}lenf(^ anrül^ren

burfte, im Sßege. Unnerbroffen ftieg er aber über ba§ 3llle§

meg , l^erüber unb hinüber , unb mar fo mit feinen eigenen

@eban!en befd)äftigt, ba§ er gar nidjtS metter l^iirte noc^ fal;.

,,2ßa§ mag nur ber Onfel i^cute !§aben ?" fagte 3ettd)en,

bie mit eifernem ^leig an i^rer 3lrbeit faj3. $n jenem, ^u

(Sl^ren be§ (Srbprinjen beftimmten Stalle l^atte fie nämlid) eine

fold)e Wa]]t t)on 5lufträgen bekommen unb iöefteHungen auf

S3lumen roaren fo oon allen Seiten eingelaufen, bag ba§ arme

Äinb fd)on bie ganje -Racfit burdjarbeitcn mugte, um nur Wt
5U befriebigen unb ja feine Äunben ju üerlieren. jDu lieber

@ott, im Sommer, mo ber Sdjöpfer ja ba brauf^en feine l§err=

lid^en, frifc^cn unb buftenbcn 33lumen madjfen lie^, mar bie

Slrbeit überbicS nur fcljr fpärlid) unb ber 33erbienft fo !lein— ba burfte man fid) fd)on eine fo glüdlid;e ©elegenljeit nic^t

i^ntgel^en laffcn!

^ie 9JJutter lag roieber auf bcm Sopl;a; fie befanb fid^
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^ttDa§ Beffer ^eute, war aber iiod^ immer fe^r fd^raac^ unb an^

gegriffen.

„3<i) n)ei5 e§ nidjt/' fagte fieleife; ,,roal§rfd)einlic^ roieber

«in 5lerger auf ber ^robe."

„2Öenn er fo pfeift, ift er immer fe^r Böfer Saune," feufjte

Settc^en ;
„aber je^t fommt er ja gar nid)t non ber ^robe;

«r war bod) Dor^in id)on gum (Sffen ba, unb bat in ben le^=

ten 5(cten nid^t§ gu t!^un."

,,Sa^ i^n nur, mein ^inb," Iäd)el'te bie ^rau roe^müt^ig;

,,bei fotc^en (Gelegenheiten pfeift er fid) geraMjulid) orbentlid)

au§, unb nad)f)er ift er roieber guter Saune; nur ftören barf

man i^ nid)t barin."

,,(5§ ift bod) aud) rairflid^ ein leibigeS Seben beim ^'^eater,"

jagte bas arme 3)Mbd)en leife ;
,,immer nur 5terger unb Streit,

al§ ob bie Seute gar nid)t frieb(id) neben einanber leben

fönnten, unb 9Xbenbö , roenn bann bie Sid)ter angejünbet finb,

merft man gar nichts baüon unb 9(lle5 fc^raelgt in @(an^^ unb

greube."

„(5§ ift 2lEe§ falfd), mein S^tx^," nidte bie 9DMter leife

Dor fid) !^in, ,,5(lle§ ; aber nic^t adein auf bem ^^eater, ^inb,

wo fie fid) brausen auf ber Ä^ne üor bem '^ubtüum in hm
^rmen liegen unb fic^ l^inter ben G^ouliffen nac^l^er atle§ ge=

brannte ^erjeleib ant^un — im mirflic^en Seben machen fie'§

auc^ nic^t Diel beffer. ^or ber 2Belt, bie ba bas '^ublifum

ift, ja, ba glänzt unb fd)immert 5(tle§, unb ^inter ben (?ouliffen

— ba§ ^ei^t im eigenen §aufe, im eigenen g^amilienfreife,

morin erft red)t Siebe unb ^-reunbfc^aft, triebe unb (?inrrad)t

^errfd)en follten — ha fäet ber böfe geinb fein Unfraut au§,

unb Jammer unb (Slenb fmb bie ^-olgen.''

„5lber bei uns bod) nic^t, SJlama," fagte ^erjlid^ ha^

Junge 3}läbd)en.

„9^ein, ^inb, bei un§ nid)t," feufjte bie grau, bereu (Er-

innerungen meit 3urüdgefd;n)eift roaren. „31>ir, mein ^er^,

erfd)einen aber aud) nic^t me^r brausen vor bem '^^ublifum,

Dor ber 9Selt; mir f)aben un§ l^ier unfere üeine 3Selt gc-

grünbet unb — (Jrfa^rung genug im Sebcn gefammelt, um
Jiin§ bie nid)t felber mut^roillig ju jerftören. @ebe nur (SJott,
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t)ag un§ bie 2öe(t ba brausen eben fo raentg beadjtet, ;ut£

roir fie!"

Henriette f(i)Tt)ieg unb Toanbte langjam ben ^opf ^ut

(Seite, ba^ bie 3Jlutter, raenn fie ^ufällig einmal l^erüberfal^,

nid)t bie t)errät!^eri]d)e ^l^räne bemerfen foHte, bie il^r im
UuQt bli^te; fie xüäxt ja fonft nodf) trauriger geroorben.

,,dla, @ufte, roie gel^fS?" jagte plö^Iic^ ^^feffer, ber ben

Äopf in bie ^l^ür fterfte. ,,(^m bi§cE)en beffer?"

,,3cJ) banfe 3)ir, gürd)tegott; !omm bod§ Ijerein."

„3cf) rauche."

„5J)ie genfter [teilen ja auf, ba tl§ut mir ber D^^aud^ nid^t vot^,''

nQ^/' fagte 'Pfeffer, ber je^t in^§ 3"^wter trat, bie X^üt
t)inter fid§ jujog unb bann jum ®op!|a ging. ,,^u fiel^ft

immer nod) pllifd^ angegriffen aus — unb ber §eibenlärm

ha brausen! 2Benn ic^ nur bem einen ^erl mit feiner

3)Zorbgef(^i(^te ben §a(§ umbrel^en Bnnte, nad^l^er mär' id^ ^u*

frieben."

if^a, £)n!el," lädfielte Henriette, ,,unb bann mürbe bie

^oli^ei fommen unb j)ic^ einfperren unb Bpfen (offen, unb
nad^l^er malte bann ein 5lnberer 3)eine @ej(^id)te , unb bie

mürbe bann auc^ abgefungen, Don bem furcl)tbaren §alä^

abbrel^er gürd^tegott Pfeffer."

,,3Ba§ bie 9Jiam]'ell nic^t roeife!" fagte ber Onfel, inbem

c§ i^m aber bod^ mie ein Säbeln über ba§ 5(ntli^ judfte;.

,,^oV mid) tiefer unb ^tncx, 2:;]§ierquälerei mirb beftraft, aber

SJ^enft^enquäler bürfen überall frei uml^erlaufen unb ^aben

fogar noc^ bie Unücrfc^ämtl^eit, @elb bafür ein^u — aber aKe

Teufel," unterbrad) er fid; überrafd^t, al§ er, raäljrenb er

ipxaii), ju ^tü^^n'^ Zi\6) getreten mar unb bort il^re Sirbeil

erblidte
,

,,ben Äranj ^ft 2)u ja erft geftern 5lbenb ange;

fangen, al§ i^ ^u 33ette ging, SJläbel, raa§ jum §en!er, ^u-

I;aft bodf) nic^t hk ganje 9^adf)t baran gefeffen?"

„Sieber On!el ," jagte Henriette bittenb, ,,fei nid)t h'6\Cf

aber — bie ^dt brängte jo — bi§ ju bem ^alle, ber in ber

näd^ftcn 2ßod)c fein joö, ift nod^ jo t)iel befteHt. .

."

„Unb mie ®u auSfie'^ft, bleid;- unb angegriffen; ba§ ge^l

nid^t, ©d^a^, ba§ ge§t roal^rl^aftig nid^t, bas barf id) nidf)t

leiben!"
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,,3d^ ;§a6e fie au^ gebeten, 5U ^tü 311 gelten," jagte hie

SJJutter, ,,aber her Xro^fopf rooHte nidit."

,,2ßenn ber ißall erft oorüber ift, fd)Iafe ic§ bafür eine'

gan^e 3ßod)e/' Iäd)elte .^enriette; ,,benfe nur, Cnfet, roa§ für

^6fc|e§ @e(b id) babei cerbiene."

Pfeffer antwortete nid)tö. (iv ftanb am genfter, blteS

D^tinge ^inaus unb ftopfte babei mit ber gujfpi^e ben ©oben,

als hu Z^üx Tpiö^üii) aufgerifjen mürbe, ^räukin ©ajfini

ben Äopf in'§ 3^^^^^^^^ ftecfte unb l^ereinrief: ,,3Bar er f(^on

,,3ßer?" rief 'Pfeffer, fic§ fcfiarf auf bem 3Ibfafe ^erurn^

bre^enb. ,,3Ba§
,

§um Teufel, fommft !5)u benn fo tn'§

3immer geftürmt — meigt ®u benn nidjt, bag Steine @(^raefter

franf ift? 2Ser foU l^ier geroefen fein?"

„9^un, ber @raf," fagte hit !5)ame, bie Z\)üx ^inter fid^

gugiel^enb.

„3)er Öraf — bei T)xx rappett^S roolil? 2öa§ für ein @raf ?"

„5(lfo, fo roigt 3^r nod; gar nichts?"

„9^a, je^t l^ör' einmal mit !^einem ®d^nad auf," brummte

Pfeffer; ,,t!^u Xeine ©artenanlage com J?opf l^erunter unb

fe^e -^id) auf 5^einen — '^ätte batb 'raas gefagt. (Btedt in

bem grauenjimmer eine Unruhe — ^l^propos
, §aft 4)u mit

meine ^ofe roieber mitgebracht?"

„D^ein, bie ^ab' id) :^ei(ig oergeffen — aber gürd)tegott,

Slugufte, 3^ttd)en, roigt ^^r benn, roer bei mir mar?"
,,5I(^ fc^nad' feinen Unfinn; roie fönnen mir loiffen, mer

bei ^ir geroefen ift," rief Pfeffer — ,,Die(leid^t ber grifeur

mit einer neuen '^errüde?"

„©robian ! (Sin @raf mar Wi mir, ein roirf(id)er, leben;

biger ©raf mit Crben — nein, Crben ^at er nid)t ge^bt,

ha^ ift ma!^r ; merfraürbig eigent(id) , ba^' ein ©raf blos f 0,

ol^ne Crben ^erumge^en !ann raie anbere SO^enfi^en."

„Ob ba§ grauen^immer nid)t einen Sparren l^at xük dn
^ebebaum," fnurrte i^r 33ruber — ,,unb ma§> raollte er?"

„5)a§ rätl^ft l^u nid)t, unb menn id) Xix ein ^a^r ^tit

liege."

,,(Sx roottte A^iö) raa^rfc^einlic^ bitten, auf ber iöüljne nid^t

fo 5u fc^reien, meit er eine $rofcenium§;2oge ^t."



122

„^u bift ]§eute unaugftclEiIid^."
:

,,5Ibcr fo jag' uns bod) nur, raaS er roodte, ^ante, rat!§cn

tonnen njtr's ja bod^ im 2eben nid)t," bat Henriette.

„3^a5 Ä'inb ift üiet üernünftiger a(§ 3)u/' erroiberte gräu=

lein 33affmi; ,,nein, ©c^a^, ratzen !önnt 3§^'§ atlerbingä

nid^t, aber er tarn, um fic^ nad) ^uguften ^u er!unbigen."

,,ytaö^ mir?" rief bie ^rau.

„Unb ju 3)ir?" fagte Pfeffer.

,,3a, ju mir, Ueberftug, raeil er mi(^ für meine (S^roefter

^ielt."

„gO^it ber ^nxMtV
,,§err @ott, ber 3J?enfd) bringt mid^ nod) jur 35erjn)eif'

lungl"

,,5rber fo la^ fie bocf) nur einmal erjär^Ien, gürd)tegott."

,,9^a, l)inbere id) [ie ctroa baran? ä[6er bringt [ie benn

etmas 5lnbere§ !^erauQ raie Unfinn? 2Senn e§ ber fein

3ouff(eur einbläft, mirb fie nie fertig!"

„Xu ^aft einmal mieber 5^einen liebenSroürbigen 3:;ag, ha^

mug roal^r fein; aber id) mid mid) §eute nid)t ärgern."

,,2ßaö moüte benn ber @raf üon mir?" fagte bie grau,

ungläubig baju mit bem Äopf fc^üttelnb.

,,3a, ba§ ift ja eben ba§ 2öunberbare," rief gräulein

©affini, ganj entgürft, bie Trägerin einer fo(d)en -Reuigfeit ju

fein; ,,im Sluftrag feineg greunbeä !am er, roie er fagte. Unb
mei^t 3)u, roer ber greunb mar? §err ©telj^mmer."

,,C^, '^n mein @ott!" fagte bie franfe grau unb mürbe

tobtenb(eid).

„(Sein greunb?" rief H-^feffer ärgerlid); ,,ba§ ^db' id) mir

ctma benfen fönnen, unb baö mirb ein fauberer @raf ge=

roefen fein, ber 3)ic^ befuc^t i)at] t)ielleid)t ein '^^oto— graf

ober ein Xele— graf — ein greunb oon bem !2ump — na,

nun bitf id) aber ju grüben — §err 3efu§ , n)a§ ba§ für

ein cerrürfte§ grauenjimmer ift!"

,,1)u rebeft, mie X)u e§ uerfteljft!" rief gräulein ^affini

gereift. ,,'Der (Stelj'^ammer ift in ^Imerifa ein großer, reid^er

,.^err gemorben, unb ba? ©emiffen fd)lägt i^m je^t; er ^t
bcn ,^errn ©rafen gebeten, fic§ l^ier nad) 2)ir ju er!unbigen,
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Xük e§ ^ir gel^t, roa§ ^u ma^ft unb oB e§ ®ir an etn)a§

fe^It."

„9^em, roa§ ba§ für ein forgfamer @atte tft," rief §err

Pfeffer, ftcf) mit ber red)ten §anb auf fein ^nie fc^tagenb,

y,ift erft ac^tje^^n 3a^re abraefenb unb erfunbigt fid) loirflid)

fd^on einmal, mie e§ feiner grau ge^t!"

„Unb finb fie ni(^t cor ©eric^t gefcfjieben?" rief gräulein

iBaffini, bie merfroürbiger 3Seije nun, ba i§r trüber bie

gartet na^m, wdä)t fie fefber 6i§ je^t gel^atten, auf bie ent-

gegengefet^te (Seite üöerfprang. ,,3ft er benn gefe^lic^ t)er=

piUd)tet, fic^ überhaupt noc§ um fie ju Be!ümmern?"

„3e^t ^ör' (Siner ba§ grauen3immer an!" rief Pfeffer

entrüftet. ,,§at e§ benn ^emanb Don i§m oerlangt, !§e!^?

,!pab' id) ttvoa 3)einen §errn Orafen erfuc^t, ^ier^er ju lommen?
3tber ift ein 9DZann, roenn er fic^ aud) oon feiner grau
fc^eiben lä^t, nid)t etroa bod; Derpflid)tet, noc!§ für fie ju for=

gen? Ober glaubft 2)u etma, ba^ ba jeber Sump ^erfommen

unb ^eiratl^en, unb fid) bann roieber fd)eiben laffen !ann unb

weglaufen barf roie bie (Sau Dom 3;:rog?"

,,'^u bift unb bleib ft ein ©robian — unb roenn er e§

nun bereut?"

,,3eit n)är^§," brummte Pfeffer; ,,aber nun erjä'^le einmal

-Dernünftig, raenn 3)ir baö irgenb mi)glid) ift, roa§ ber grembc

toollte unb ro^^aih er §u ^ir !am."

„(Sigentlid) raaren e§ ^wd," "bexi^tdt gräulein ^affini,

,,aber au§ bem 3^eiten bin iö:) nic^t fing geraorben; id)

glaube, e§ muj ber Äammcrbiener geraefen fein. (Sr ^at auc^

ben 9Jlunb bie ganje ^dt md)t aufgetl^an — ein fleiner,

bicfer 3Jienfd) mit einer ©la^e mie ber ^ifc^ gtog."

„9^a, fo lüg' ^u unb ber Teufel!"

,,Unb ba§ Slnbere mar ein @raf?" fragte Henriette.

,,2ßa§ id) 3jir fage, Äinb, ^ier ^abe id) no(| feine Äarte,"

ful§r gräulein ©affini, in i^rer tiefen ^afd^e banac^ fuc^enb,

fort; „ba, ba fte^f§: Jelir S^anbolpl;, ©raf oon ^ottad —
ba fte^f§ gebrudt, unb nun rairft i)u'ö bod) glauben, 33ruber

^^oma§?"
Pfeffer nal^m bie Äarte, befa^ fie, fc^üttette mit bem
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^opf unb roarf fte bann auf ben Xifcf). ,,Unb n)a§ raoÖte

er eigentlich) ?" fragte er l^icrauf.

„2ßeiter nid)t§, al§ fid) nai^ 5Iuguften er!unbigen. (Sr

l^ätte 5Iuftrag, wie er jagte, dou feinem greunbe ©tel^l^ammer

in Slmerüa, l^ier S^acfiforfc^ungen anjufteHen, unb wie er er=

fu^r, ba^ i<i) nur bie <Bd)\üc\tcx wärt — benn e§ fcfjeint,

ba^ er mi6) für 5lugufte f)idt —
,
ftanb er auf unb fagte, er

roürbe felBer !§ier!^er gelten."

„3u un§ l^ier^^er?" fragte bie grau erfd^recft.

,,9la, er wirb un§ auä) nii^t beigen," brummte Pfeffer;

,,neugierig märe id) aber hoi), maS ber Patron, 3)ein fauberer

3Jlann, eigentlich miH. ©otlte mi^ gar nid)t munbern, roenn

er @elb brandete unb un§ anpumpen mi3cl)te."

„2rber Onfel!"

,,£iebe§ £inb," brummte Pfeffer, ,,e§ finb fdjon närrifd^ere

^inge in ber SSjelt Dorgefommen, ba§ märe nid)t ba§ ^oUfte;

tomifc^ roär'§ aber, fo oiel ift ricl)tig, unb ein ^auptfpag
babei, benn bem ©rafen motlt^ id) ^eimleud)ten!"

,,2ßie fannft 3)u nur fo reben, gürditegott," bat bie grau,

,,n)eigt Xu nid)t, ba§ !5)u mir entfet^lid) mel^ bamit tl^uft?"

,,5lc^ ma§," fagte ber SD^ann, aber bod^ je^t mit mel^r

@utmüt^ig!eit im 4on, ,,id) meig mol^l, ba§ ^u immer feine

Partei genommen Ifiaft."

,,(5r mar aud) t)on §erjen gut," fagte bie grau, „rec^t

gut unb brat), nur entfe^lij^ leid)tfinnig, unb mir S3eibe nod^

bamal§ fo jung; @ott nur roeig, mie fi^Iimm e§ il^m au^
Dielteid)t in ber 2Belt ergangen ift."

,,9^icl)t fd)limmer, mie er'§ Dcrbient ^t!" polterte ^l^feffer

l^eraug. „5lber mann mar benn ber @raf eigentlid^ bei Xix,

Sife?"

,,5lc^, t)or !aum einer !§alben ©tunbe," rief gräulein iBaf=

fini, ,,unb benfe 5^ir nur, id) mar nod) gar nic^t angezogen;

iä) t)attt ben ganzen 3}^orgen ftubirt unb noi^ ifeine 'Toilette

gcmad^t, fag am (Jlacier unb p^ntafirte ein roenig — auf

einmal ge!^t bie ^l)ür auf unb ber @raf gudt l^erein. 3c^

bacl)te, ber (Sd)lag foKte mid) auf ber ©teile rül^ren."

,,(5in 23unber nur, baj^ er ben (trafen nid)t gerül^rt '^i,

loenn er !iDid) im ^f^egligö gefe!^en!" ladjte Pfeffer.
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„mer, Onfdl"
,,®etn 9^egUg6 tft freiließ f(f)öner," rief gräulein ^affini,

^,mtt bem @cf)lafrocf, ber tUhm bleibt, toenn man tl§n an bie

SSanb roirft, unb deinem alten, efeC^aften ^tabafsgeftan!

!

9t6er um mic^ ärgern 5U (äffen. Bin id; nic^t l^ergefommen,"

rief fie, Don i(;rem ©tul^l aufftel^enb; ,,nur 5luguften molite

td) bie dla^xid)t bringen — mit S^ir l^abe id^ weiter ni(^t§ ju

tl^un!" — Unb roirflicf) böfe gemacf)t, frf)o^ fie ber 'Z^üx §u.

,,35ergig ha^ näi^fte 3[}la( bie @d)nupftaba!§bofe nic^tl"

rief i^r ber- ©ruber nad), unb gräutein ©affini ri^ , Deräd)t;

lic^ ben ^opf jurüdroerfenb, , hu X^üx auf , al§ fie plö^lic^

einen tiefen, el^rfuri^teüoCtcn ^nir nac^ aujen mad^te unb
bann flüfternb, aber beutlid) genug in ba§ ^^^^ter gurüd^

rief :

„®er @raf!''

10.

C5raf Kottttck bei }3feffra.

,,Unb n)a§ nun," fagte ^elir, a(§ fie mitfammen bte (Strafe

l^inabfd)ritten unb Qeremiaö nod) einen fd)euen iBüd l^inter

jld) roarf, a(§ ob er fürchte, bag i^nen biefe entfei^Iic^e orange^

farbene 3^ame folgen fönne — „moUen mir ^u ^feffer§?"

,,.g)err ©raf," ftöl^nte ber !leine 3D^ann, „ic^ bin nic^t im
©tanbe — id) gebe 3^nen mein 2ßort, id^ l^abe in ber ^uxtd-

ftunbe 'oa oben bei bem fd)redUd)en ^rauenjimmer , meiner

gräulein ©c^raägerin, mel^r auSgeftanben, alö ob ic^ hk ganje

3cit über auf einer golterbanf gefeffcn ^ätte!"

„Wber mußten (Sie benn nid)t§ t)on biefer ©c^mefter?"

,,3(d) mujte, bag meine O^rau eine (Bä)wc]itx ^aüt , Ijaht

fie aber nie gefe^en, benn fie mar bamal§ fd)on (ange beim

jtl^eater unb irgenbroo im ^reu^ifc^en an einer !(einen 33ü^ne
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engagirt, l^atte ft(i) aucf) nie mit il^rer jüngeren (Sd^roefter ©er-

tragen !önnen."

„Unb ber Araber?"
„25^ar ^omüer an nnferem ^l^eater, entjroeite ]i<S) aBcr

ebenfalls mit meiner bamaligen grau, roeil er gegen unfere

Qtixat^ geraumen, unb §ie(t feinen ^erfe^r mit uns."

,,(£ie muffen bamals ein fauberer Sd]\Q geroefen fein,

3ieremia5?"

,,^eben mir nic^t banon," fagte ber !(eine 5D^ann mit

einem aus tieffter S3ruft 1^ erau§ geißelten Seufjer; ,,aber e§ ift

ja nun Dorbei unb id) brauche bod) roenigfieng nic^t mit einer

3(^n)ägerin geftraft ju werben, roenn irf) nii^t einmal eine

v^rau l)abe.''

„5{ber roaS roollen ®ie je^t tl^un? 3^ne ®ame roirb uns

fel^lbar ol^ne weiteren 3^i^üerluft ju i!^rer !ranfen (Sc^roefter

taufen unb fie alarmiren."

„Xie roär'S im ©taube."

„darauf fönnen Sie fid^ feft rerlaffen," fagte getir,

,,unb id) bin überzeugt, bag fte felbft in biefem 3lugenblid in

aller §aft i§re ^loilette mad)t. 2ßa§ bann?"
,,Unb roenn id) feiber l^ingel^e, jage ic§ ber armen grau

Dielleid)t 'otn Xob Dor (Sd)reden ein, benn — !§übfc^er bin ic^

nic^t geroorben."

„§i3ren ®ie, ^txtmia^," fagte @raf O^tottad, na^ feiner

IX^x fel^enb, ,,id) ^abe etroa nod) eine !§albe (Staube ^dt unb

bie ®ac^e einmal begonnen. 3^) roerbe allein ju jenem §errn

'Pfeffer l^inaufgcl^en unb feigen, roie 5llle§ ftel^t."

,,'iid), mein befter, l^errlid)fter §crr ®raf, roenn @ie ba§

für mic^ tl^un rooUten — feigen (Sic, fd)irfen Sie mic§ nad);

^er burc^ i>k ^Jöllc, roie ben feiigen Camino burd) geuer unb

Baffer, rool^in (Sie rooEen, id) fpringe mitten l^inein!"

,,5tber 5llle5 !ann ic^ bod) uid)t t!§un, 3^^^^^^^/" Wö^^
iÄüttad, ,,ja, im (Begent^eil roürbe meine ©egenroart fpäter

nur ftörenb fein — nad)l;er muffen (Sie allein gelten."

,,3a geroig, mit bem größten 3]ergnügcn!" rief ber lleinc

i)J^ann, bem ber ^Ingflfc^roeij^ auf ber (Stirn ftanb — ,, erjagten

vSie nur üorljcr hk (Bcfd)id;te; fagen (Sie iljr, roie id; gc;

jd^afft unb gearbeitet ^be unb ein orbentlid)er Äerl geroorben
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5in, un^ bitten (2ie, bag fie — nid^t mel^r Böfe auf mid^ ift

unb mir tüenigftens erlaubt, i^r ju Reifen,"

„@ie ^tten ein Äinb, ^^i^^^^^^s?"

„^a, ein 3JZäb(f)en/' jagte biefer fteintaut.

„©ie n)irb ]^erangen)ad)fen fein — unb fennt ben ^ater

-nidfjt einmal"

„Sieber, befter §err @raf, tl^un (£ie mir ben einzigen ©e^

fallen unb reben Sie nicf)t§ raeiter, ic^ üertiere fonft bas !feine

bi§(i)en 53erftanb — e§ ift roa^r!^aftig nic^t t)tel, roas mir

nod) übrig geblieben ift — ge^en (Sie l^inauf, id) raerbe in;

beffen f)ier unten auf unb ab taufen."

„^ber roo ift benn ba§ §au§?"
„,g)ier mug e§ irgenbroo fein, bie§ ift roenigftenS bie

Strafe, unb — ^oHa, fe^en (Sie rool^I, (Sie ^tten ?fttd)t —
"iia brennt meine orangefarbene (ScEiroägerin th^n ^inein — id)

lenne fie an ber §aartour — glücfüc^er SBeife Ijat fte uns
nic!E)t gefe^en."

„@ut, bann raiK icE) i^r roenigftens ^tit (äffen, ba§ (Sis

5u breiten," (äd)e(te D^ottacf; ,,fommen (Sie, mir rooUen erft

no(f) einmal bie (Strafe ()inab unb mieber jurüd geljcn, unb
nad)^er befucf)e id) 3^re 9}ermanbten."

,,Unb id) taufe unterbeffen ^ier Spiegrut^en."

„®a5 fättt 5u fe!§r auf. ^ort brüben ift ein 33iertocat,

gelten (Sie ha ^inein unb fe^en (Sie fid) an'§ genfter, ba§

(Sie bie J^ür im 5Iuge be^tten."

,,jr)a§ ift red)t," fagte ^cremia^, mit 5tttem einrerftanben,

n)a§ il^m nur ba§ erfte ^a^nbrec^en feine§ fc^roeren (Sd)ritte§

erfparte, unb ats fie gräutein ^affini !^intängtid) ^üt ge=

laffen ju l^aben gtaubten, i§re 3^euigfeit anzubringen, unb ju

bem ©ngang bee Kaufes ^urüdfet^rtcn , trat Ojva] 9^ottad

leinen nid)t eben teid)ten @ang an. 3eremia§ aber, bem er;

(affenen ^at§ ^ufotge, poftirte fic^ an ba§ innere ^enfter be§

benad)barten 3ßtrt§5§aufc§ unb trau! in ©ebanfen unb §er;

.^enSangft ein ©taS Sier nad) bem anbern.

^er junge ©raf ftieg inbeffen tangfam hk treppe l^inauf.

Unten im §aufe l^atte er fd)on erfahren, ba^ §err Pfeffer im

,^roettcn (Stod roo^^ne , unb roie er bort oben hm 3]orfaat

erreichte , raupte er augenbtidtid) , motjin er fid) ju menben
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i^aBe, aB er ba§ überrai'd)te ©eftd^t unb bic orangefarbene

Öeftalt ber 3)ame in ber freiüd^ gteic^ raieber §ugefä)lagenen

X^üx entbecfte.

9fiottacf roar aber ntc^t ber 3D^ann, um f(^üd)tern eine

<5inlabung abjuroarten. (5r ging o^ne 2ßeitere§ auf bie X^üx
^u, !(opfte an unb öffnete biefetbe auf ba§ taute, etroa§ barfc§e

„§erein!" '^feffer'§. tiefer ^tte nämüd^ feine ^dt ge^bt,

in fein 3^wt^^^i-* 0^ gelten unb 'otn alten (Sc^Iafrocf aue^u;

^iel^en, ba er Dörfer erft ben 35orfaa( tjätte paffiren muffen,

unb brücfte fidj nun, al§ ber ^-rembe eintrat, Dorfid)tig an

ber 3ßanb ^in, um biefen ^ei^ler fo rafd) a(§ möglid) ju üer;

beffern. !J)er (Sc^(afrodf raar roirüic^ in gar ju befolaten

Umftänben.

,,3(^ l^abe ba§ 3?ergnügen, mit §errn Pfeffer ju fprecE)en?

^^, mein ^räulein, id) ^tte fdjon ror^er bie (S§re..."

,,3a, mein §err," fagte 'Pfeffer, ber fid) l^ier feine

iBlö^e geben burfte, ,,mein 9^ame ift Pfeffer — ^ürc^tegott

Pfeffer."

,,Unb 3^re grau ©ema^Iin? — 33itte, bleiben (Sie liegen,

3}labame, ic^ möd)te um 5I(Ie§ in ber 2ße(t ®ie nid^t beram

giren , unb mu§ fo fcf)on um ^^er^ei^ung bitten
, fo o^e

2öeitere§ eingetreten ju fein!"

,,33itte — nein, nid^t meine grau, meine ©c^roefter

^lugufte — bie§ meine ©diroefter Sife — @(ife raotit' ic^

fagen — bort meine dliä)U Henriette — mit mem l^ab' ic^

bie e^re?"
,,93^ein Ü^ame ift S^tottadf, unb roenn ic^ mid^ i)itx in eine

gamitienangetegen^eit bräuge — benn id) barf rao^t anne!§men,

lia^ 3^nen "öa^ gräutein !§ier fc^on bie Urfad)e meines i8e=

fu^es mitget^eilt ^at — fo mag mic^ ba§ entfdjulbigen,

ba^ id) e§ in befter 5tbfid)t unb in ber i^offnung t^ue, einen

günftigen (Srfotg für beibe X^eile ju erzielen."

,,^ber motlen ®ie fii^ nid)t fetten, §err @raf?" rief

gräutein iBaffini unb fd^ritt nac^ bem genfter ^u, um bort

einen leeren Stu^l ju ^oten.

,,H3arbon, mein gnäbigeg gräulein!" rief S^^ottad unb

fprang i^r juüor, mä^renb Pfeffer ein fauer;!omifd)e§ (Beftd)t

bei bem 2Borte ,,gnäbige§" ,^og, ben 3D^oment aber au^ bc=
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itu^te, §ur Zi)üx fjinauS ju fahren — „(Sie erlauben mir

(Sr !§atte ben ^tul^I erfaßt, a(§ fein 33Iirf auf bie 5IrBeit

^enriettenä fiel, bie neben if)rem Sirbeitstifd) in ängftlic^er

Spannung aufgeftanben raar.

,,'li'i), mein liebes gräulein, n)ie reijenb unb gefd)mac!üolI

@ie arbeiten ! ®ie ißtumen fönnten raaljrl^aftig eben jo gut

in $ari§ gemacht fein — ber Äran^ ift prad)tDoII!"

,,®ie finb 5U gütig, §err — @raf,'' flüfterte Henriette

befci)ämt imb tief erröt^enb — ,,iä) ^abt fe^r rafd) baran

arbeiten muffen."

^,3Öir!Ii(^ Dortrefftid)/' ful^r D^^ottacf fort, hm ©c^murf

aufne!f)menb unb gegen ia^ Sid)t l^aftenb.

,,3^id)t roatjr, ^dtd)tn arbeitet ^übfd^?" fagte grnulein

ißaffini, bie ebenfaUs jum ^ifc^ getreten roar unb fic^ in bem
Jßobe ber )}lid}tc mit gefcf)meic§elt füllte — ,,ja, ba§ mac^t

il^r Äeine l^ier nad} — unb fo rafd), 3ie glauben e§ gar

nidjt!"

,,S)ürfte i^ ha 3^re ^dt iDo^t au(^ einmal in 5Infpruc^

nehmen, mein liebes ^räutein," fagte ber junge 3Q^ann, ,,unb

®ie um einen Äranj von biefen ^eilc^en unb fold)en DJZai=

blumen bitten? 3*^ roei^, ba^ ic^ gvo^e greube bamit an=

richten mürbe."

,,^a, öerr @raf," fagte in bem Slugenblid Pfeffer, ber

mit einer noc^ nie entroidelten @d)ne(ligfeit feinen brüben

mitten in'§ 3i"^"^^i^ gefd^leuberten Sd)lafrod abgeroorfen unb
ben langen braunen diod angejogen ^atte — ,,aber nur je^t

nic^t; bas SOMbel ^at fic^ fd)on ^alb Caput ju beut ucrbamm^
ten ©aß gearbeitet..."

,,3c^ roerbe vgie nic§t brängen," läd)elte ^tottad, ,,unb

roenn i^ ben Äranj erft in cier ober fed)§ 3ßod)en befomme."

,,@ie follen i§n noc^ früher i^aben," läd)elte ^Jenriette

freunblid)
;
„nur bie näd)ften Xage bin ic^ fo fe^r befd)äftigt.''

,,Unb n)a§ mar e§ nun, Jperr ©raf, maS (Sie un§ ju

fagen roünfdjten?" platzte ^-räulein 33affini Ijeraus, bie i§re

Ungebulb, ba§ erroartete @e^eimni^ ju l^ören, nid)t länger be?

^ä^men fonnte.

„(Sie ^aben Sf^ei^t, 'mein gräulein," fagte 9^ottacf ernft»

gr. (Sery.adix, ©ejominelte 'Schriften. 2.®er. I. (©ine Dtutter.) 9
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,,§evr Pfeffer, td) ()a6e 3^rev grau ©c^raefter eine it)id)tige

DJ^itt^eilimg ju mad)en, raaS eigentüc^ unter üter 5(ugen %t'

fc^e^en jotite; ba aber bie arme 3)ame (etbenb ift, fo erbitte

ic^ mir gräulein ^enrtettenS — ni(i)t roa^r, ba§ war ber

D^ame ber jungen ^ame? — gräulein §enrietten§ ©egenroart

ba^u au§, ha fie ja felber mit interefftrt babei ift."

ii^t^x n)oI)(, §err @raf/' jagte ^^'feffer, ber bie ^nbiu-

tung nid)t mi^üerftel^en fonnte — ,,na, !omm fo lange mit

5u mir l^inüber, Sife."

,,%ltx mir gel^ören bod) eigentlich mit jur gamilie!" rief

gräulein iBaffini, üon bem @eban!en empört, bag fie fd^on

roieber nid^t§ erfal^ren fotlte.

,,^a, !omm nur, 2llte," lachte Pfeffer, „ba§ l^ilft :^ir

nid)t§, id) laffe ®i(^ brüben nid)t einmal l)ord)en — aber nod>

(Sing, §crr ®raf — bitte, mad)en @ie'§ fur^ unb regen @ie

mir bie ©ufte nid)t ^u jel^r auf; fie gittert je^t fd)on am
ganzen Seibcl"

,,3(^ Ijabe i^r nid)t§ ^trauriges mit5ut§eilen, mein lieber

§err," jagte D^tottad freunblic^ — ,, feien Sie nerfid^ert, bai)

5lIIe§, n)a§ id) ju jagen !§abe, auf bie fd)onenbfte Söeife gejagt

m erben rotrb."

„Bon," jagte Pfeffer, unb g^-äulein 33ajfini — bie boc^

ni(|t mit ©emalt ha bleiben !onnte, obgleich fie einmal nid^t

übel Suft ba^u ju l^aben fc^ien — bei ber §anb ne^menb,

nerliej er mit il^r ba§ 3^^^i^^^'-

,,3ett(^en!" rief bie grau.

,,Mnnt liebe, liebe 9Jlutter!" rief Henriette, flog an il^re

Seite unb kniete vox \i)X am (Sopl^a nieber.

,,33cvur)igen «Sie fidj, nerel^rte grau," jagte 9tottad Ijer^lid^,

,,id^ !^abe S'^nen eine rcd)t gute SJ^ittCjeilung ju mad)en. So
erfahren Sie benn üor allen fingen, baf^ id) ^^xt gamilien;

Dcrljältnifje genau !enne unb jogar perjönlid) befreunbet mit

ifjrem gejdjicbenen 3JZanne bin . .

."

,,Unb er lebt?" jagte bie grau jitternb.

,,®r lebt," nidte Ütottad freunbUd), ,,unb ^t nid^t allein

feine frühere übereilte §anb(ung tief unb aujrid)tig bereut,,

fonbern audj 3lllcs. getrau, roae in jeinen 5i;räjten fielet, um
fie, jo mit eö irgenb möglid) ift, raicber gut ju mad)en,"
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,,Unb \o lange ^a^n l^abe ic^ nid)$ oon i§m gehört —
^at er nicfit ein einziges Mai na&) feinem Äinb gefragt?"

,,2)^eine liebe, gute 'IRutter, rege Zid) nur nid)t aufl"

,,%bzx xüo ift er?'' fragte bie grau — ,,n)irb er nie roie;

ber nac^ Xeuri'rf)Ianb ^urücffommen?"

,,®ürben 3ie i^m Derjeifjen, raenn er n)ieberfe§rte?"

,,©a5 fann icf) i^m üerjei^en," fagte bie grau traurig —
,,mx roaren 23eibe bamals jung unb unerfahren, trugen

33eibe roo^l cielleic^t gleic^riel 3c§ulb — icf) — ^atte mir

nur nie gebac^t, ha^ er mic^ fo gan5 nergeffen tonnte."

„Unb roenn ic^ ^^nen fage, baB er ®ie nic§t rergeffen,

bag er ba brü6en im fremben Sanb gefc^afft unb gearbeitet

1)at roie ein brarer, e^rlic^er DJJann, ba§ es i^m anfangt

fauer, red^t fauer rourbe, ia^ er fic§ aber feine D3^üf)e Der;

brieten (ie^, bi§ er enblic^ bocf) feinen S^td erreichte unb nid)t

aKein burdi eifernen gleifi, fonbern aucf) glücflic^e 3peculation

unb Umfielt ein Vermögen erroarb, mit bem er anftänbig §ier

in ^eutf(f)Ianb (eben !önnte?..."

,,Unb in feinem @{ücf !^at er unferer gebai^t?" fagte bie

grau (eife unb faltete raie unroillfürlic^ bie ^Jänbe.

,,9J?e^r als ba§," fu§r 'iRottacf berglic^ fort; ,,e5 lieg i§m
brüben in iBrafilien feine Otu^e. 3mmer ftanb bas ^ilb

feiner tjerlaffcnen gamilie vor i§m, unb raie er firf) enblic^

ein freier, unab()ängiger DJ^ann nsufne, üerlieB er bie grembe

unb fe^rte nad) 4^ eutferlaub jurücf."

,,(Sr ift ^ier?" rief ^tnxuttt raf^, unb bie grau bccfte

il^r bleiches 2(ntti^ mit ben .'oänben.

,,($r ift l^ier," fagte Otottacf leife, ,, liier in ber 3tabt,

unb i)at mid), ber i^n brüben in ^rafilien fennen lernte,

^u !^i)mn ^ergefanbt, um Sie 3U fragen, ob 3ie ifim vre-

^ei^en raoUen — ob er fein Äinb roieberfe^en barf."

Henriette ijattt if)x Stntli^ an ber 9Jlutter Scr)ulter ge=

borgen, unb biefe antwortete nic^t; fie lag ftiU unb regungä=

lo§, aber bie großen, IjeUen X^ränen liefen i^r, unter htn

gingern toeg, an ben b(eid;en 2cf)läfen nieber unb netten ba§

Riffen, auf bem ne lag.

ii^idjX Tüai)x, ber 3}ater barf raieberfommen, liebe, liebe

BJ^utter?" bat bas Äinb, inbem fte bie 2ßeiuenbe ^eftig um=
9*
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fd^tang — ,,!^aft ^U;* nid)t mandje lange 9flad)t in ^l^ränen

jugebradjt, baj^ er [ort roar, unb mir oft gefagt, roie er [ic^

freuen roürbe, roenn er mid), fein ^tü6)tn, einmal fe^en

fönnte? — Unb bann roirb e§ ^ir aud^ beffer gelten,"

ffüfterte fte i^r leife ju, ,,^u roirft gejunb unb kräftig merben

unb braud)ft feine Sorge me§r ^u tragen, ^Dir nid)t§ me'^r

oerfagcn, roie bod) [o oft bieder..."

!4^ie ^rau na^m bie §änbe Don ben klugen, öffnete il^re

5Irme, umfci^Iog i^x £inb bamit unb preßte bie Sippen auf

il^re (;ei^e Stirn.

,,3a, mein c^inb," jagte [ie babei leife, ,,er barf roieber;

fommen — rair I;aben iBeibe red)t Diel o^ne einanber au§ge;

ftanben, recf)t üiel, bcr @ine mel;r, ber 3lnbere raeniger —
aber mir l^aben un§ boc^ einmal geliebt, unb e§ ift gut, votnn

rcir ba nic^t in @roll Don einanber fdjeiben."

„3D^eine liebe, gute, gute 3[Rutter!"

,,Hber nid}t l^eute," fu^r bie 9Jiutter fort, ,,nid)t ^eutc —
bie 9^ac^rid)t ^at mid) bod) §u jel)r angegriffen — id) mürbe

e§ Dielleid)t nid}t ertragen, ober 3^^^"^^^^ ^ocl§ ^u fel^r er=

fdireden, roenn er mic^ gar fo elenb fänbe — l^eute nid)t,

aber morgen frü]§. (5§ ift beffer fo für un§ ®eibe — mir l^aben

iBeibe 3^^^/ i^^^ S^i fammeln unb barauf t)or5ubereiten —
nic^t wa'i)x, er fommt nid)t §eute, lieber §err?"

,,(5r fotl ^eute nid)t fommen, t)erc!§rte grau," fagte S^iottarf,

ber mit inniger D^ü^rung bie ^eroegung con DJiutter unb

^od)ter beobad)tet f}atte, aber ä^rtgefü^l g^nug befa§, um
fein 3Bort ba ^inein ^u reben. „Sie bürfen fic^ nid)t ju fe!§r

anftrengen unb aufregen, aber feien Sie auc^ oerfidiert, bag

Sie ^i)xc grcunblidjfeit nid)t bereuen roerben. 3^remia§ ift

ein bracer, tüd^tiger SJ^ann geroorben, älter ^roar unb jiemlid^

roo'^lbeleibt — roenn Sie nod) ein anbere§ ^ilö üon i!^m in

ber (Erinnerung tragen — , aber burd;auö brat) unb el)rü(^,

unb er fönnte glürflid) fein, roenn il^n bie ?ftnit über ha^

53ergangene nid)t bi§ jet3t ^ätte ju feinem grieben fommen
laffen."

Henriette l^atte, roä^renb er fprad), ju il)m aufgefegten, unb

ireubige T^anfbarteit über bie guten ^Söorte glänjte babei in

f^rcn 3ügen.
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„Unb tüie i'oöen roir S^nen je bafür ban!en, ha^ @ie \\ö)

frember, armer Jeute mit fo(cf)er Siebe unb @üte anne!§mcn?"

jagte fie ^er^üd).

,,3[Rir, mein liebe§ gräulein, ^aben ®te gar md}t ^u

banfen," täd)ette D^ottacf
;

,,e5 ift einmal meine ©efiimmung

auf ber 3ßelt, mid) eigentlid) um lauter ®ad)en ju befümmern,

bie micf) gar nid)t§ angeben, unb um fo me^r burfte ic^ ^ier

hk §anb bieten, roo irf) 3^ren 5]ater feit langen 3a]^ren

!enne unb in feinem 3ßirfen unb (Sdjaffen beobad)tet l)abe,

ol^ne freilief) bamal§ ju a^nen, roeld)en ^erpflid)tungen er fid)

l^ier entzog. Unb barf \6) i^m je^t roenigfteng einen @ru5
oon 3^nen bringen?"

,,Ol), einen re(i)t ^erjlidien!" rief Henriette.

,,(Sr mag fommen," nicfte bie grau, „morgen frü§ um
^el^n U§r — nid)t früher — ic§ roill i^n bann erraarten.

@rü^en ®ie i^n auc§ Don mir, lieber §err, fagen Sie i!§m

aber auc^, wie (Sie bie junge grau, bie er üerlaffen l^at,

roiebergefunben !§aben — er foK nic^t erfc^reden — id) bin

red)t alt unb fd)n)a(^ in ben ^^l^ren geraorben."

,,^ber je^t roirft 3)u roiebcr gefunb roerben, TOitterd^en,"

,,2öir roollen'ö l^offen, Äinb," fagte bie grau leife.

,,Unb je|t überlaffe id^ ®ie fid) felber," rief Df^ottad, ,,unb

roenn ®ie mir erlauben, fomme Idi) fpäter nod) einmal mit

greunb 3^^^"^^^^ Fier, um ju fe^en, roie e§ 3l)nen ge^t, unb
— um mrd) nad) bem ^ranje ju er!unbigen, mein liebeS

gräutein.''

„Unb ben «ater?''

„(Sd)ide id} 3^nen morgen frül^ um gel^n U^r mit bem

(Sjlodenfc^lage."

Unb bamit ^atte er feinen ,!r)ut aufgegriffen unb ba§ ^xm-

mer fd)on cerlaffen, e^e \)k grau noc^ einmal xed)t raupte, bag

er gegangen mar.

Äaum trat er aber unten aus bem §aufe auf bie ©trage,

fo fal^ er au^, roie 3^^^^^^^ci§ am genfter brin in bie Qö^t

}uf)x, unb er fd)ritt je^t, um nid)t üon oben aus noc^ vith

ieid)t beobad)tet ju roerben, rafd) bie (itra^e l^inab, roo il^n

ber i§n (Jrroartenbe fd)on leidjt einholen fonnte.

j^iefer !am aber nod) nid)t fo rafd) au§ bem §au§ l^in-.
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au§. 2Bte er ben jungen (>)rafen nur aue ber ^^ür tommen
faf), üon raeti^er er bic ganje ^t'ii fein 5{uge Derroanbt, fprang

er in bie .Ipö^e, griff feinen Qni auf unb raollte, altes 5(nbere

üergeffenb, au§ ber X!§ür hinausfahren.

,,§on'a," rief ba ber Lettner, i!^m rafd) in htn Sßeg

fpringenb, ,,erft bejahten unb bann fortlaufen!"

,,3ö )o/' fagte ^eremias ganj beftürjt, ,,baö ^ätte id) bei;

nal^e rergeffen."

,,3a rool^l, fennen roir fd^on/' (äcfiette ber unüerfrfjämte

iBurfd)e — ,,mer!roürbig, roas bie ßeute jel?t beim ^ci^^'^ttarft

für ein fur^es @ebQcf)tnig — na, aber/' brad) er furj unb

erftaunt ab, als i^m 3^^^^^^^^^ o^^^ f^ weiter mit i!^m auf=

^u^alten, ein 3^§ugrofcl)enftücf in bie §anb brücfte, i^n bei

(Seite fd)ob unb au§ ber X^ür fd)OB — /,er roirb ho6)

nid^t..." — unb mij^trauifd) fal^ er fic^ überall an ber ©teile,

reo ber grembe gefeffen ^tte, nad^ ben oerfc^iebenen ©egen^

ftänben um, ob er nidjt üielleid)t ,,in ber ©ile" etraaS mit;

genommen ^atte — aber e§ mar nod) 2111e§ in Orbnung:
bas geuerjeug ftanb, bie Leitung lag auf bem Xx\d), ein ©tul^l

fehlte aud) ni(^t, O^öde unb §üte !§ingen bort nic^t am
genfter. ®er Kellner fd^üttelte mit bem Äopf, mar aber bod^

oorfid)tig genug, ba§ 3^§^9^ofc^enftüd, roelc^eS fid) ebenfalls

als äc^t erroies, ju roedifetn unb nur htn roirllid) nerjel^rten

betrag bes fonberbaren Jremben an ber Äaffe abzuliefern.

^eremias !^atte fid^ inbe§ !aum losgemad)t, als er fdfjon

raie ein 3Better l^inter bem bauoneilenben D^ottad ^crfc^of^

,,2ßaren (Sie oben?"

,,5111erbings — fommen @ie erft mit um biefe ©dfe, 3^re;

mias, baß toir oom §aufe aus nid)t me^r gefeiten roerben

fönnen — fo, jet^t Surfen mir langfam ge^en. 3^ ^^^
oben, greunb, unb !§abc 3^re grau — unb Xoc^ter ge;

fproc^en."

,,9Jleinc "Joditer l" feufjte ber fleine SCknn au§ tieffter

33ruft — ,,n)ie — roic merfroürbig bas flingt — meine

^od;ter — unb barf id) l^inauf?"

„3a — aber nid^t l^eute."

,,@ott fei Tan!!" ftiil^nte Q^remias , bem bamit ein

orbentlid)er ©tein oon ber ^ruft fiel — ,,^eute l^ätte id^'S
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aud) nic^t ausgeljalten, bie 3(ufreguug wax 311 grog. 5(6ev

toic \a^ fie au5, lieber, befter §erv @raf?"
,,9te(^t (eibenb, ^txzmiaQ, rec^t fvanif unb elenb, tDo^ii

auc^ oie((eid)t bie (Jrregung be§ 5(ugenMicf§ mit Beigetragen

^at. 5t6er [te freute fid^ barauf, Sie rcieberjufe^en."

„@ie freute firf)?''

,,^a, unb 3^re ^oc^ter ift ein lie6e§, ^erjigeö ^inb, baö

^eißt, fein Äinb ine§r, jonbern ein großes, erroac^fenes, §ü6=

fcfies 5[)^äbcf)en."

,,(Sin ]^ü6j(^e§," fagte 3^remia§ fteintaut.

,,3a, geroi]}/' lachte 3^ottacf, ,,unb auBerorbentlic^ gefifiicft

im iölumenmacf)en, roomit fie fid) ernährt 3U ^Ben fc^eint.

.3n i^rem 3iTnmer fa^ e§ babei jo nett unb fauber aus, raie

in einem ^^uppenftüb^en, ärmtic^ jroar, aber ht^aih nic^t

minber freunblic^."

,,Unb morgen?"

„^-Ißunft 5ef;n U^r morgen frü^ [inb Sie oben — id)

f)dbt i^nen ba§ üerfprocf)en, benn ic^ fann hn ber Sac^e
nun nidjts raeiter t^un, unb um ^raei ober brei U!^r fommen
Sie bann bei mir oor unb jagen mir 2(ntn)ort, roie 3IKeö

abgelaufen."

,,%(i), 3^u lieber @ott," feufjte Qeremias, ,,n)enn es bod)

erft ^mei ober brei U§r märe, unb — mas ic^ noc^ gteid)

fragen looUte, bie orangefarbene Sc^raägerin mar auc^ ha.'^"

„3a, aber id) fc^icfte fie aus bem ^i^^^^i^-"

,,Unb roas fagte ^^feffer?"

,,5err 'Pfeffer fd)eint ein fomifd)er Äauj ju fein, aber idi

glaube, ba^ Sie fid) mit i^m vertragen roerben — unb nun
älbe, S^i'^^^ittö, ic^ ^abe felber ju ^Qaufe ju t^un unb fdion

ju üicl 3^^t §ier oerfäumt."

,,1'iebcr Jperr @raf, roenn Sie einmal in ä^nlii^e i>er;

legen^eit. .

."

„3<^ §offe nid)t, ^^i^^^^^^s," lad)te ber @raf 9^ottad laut

auf, ,,n)enn aber, fo follen Sie mein 3}ermittler fein, bas

33erfpred)e id) 3§nen," unb bem f leinen DJ^ann bie Jpanb jum
3(bfd)ieb reid)enb, fd^ritt er rafc^ bie Stra^'e ^inab.

3eremia§ folgte ber anbern 3^id)tung, um in ba§ §otel
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^urücfju^el^ren, rao er augenblicfüi^ roo^te, al§ il^m plö^lid^

3emanb in bie C§ren \S)xk :

,,9]un, f)aben ©ie bie ^ame gefunben?"

,,i^nxx\ti:) /' [agte ber !(einc 9[Rann jujammenfal^renb,.

,,^ben (Sie mid^ erid)recft — ja [o, ®ie finb ber §err üon

l^eute ^O^orgen mit bem ^atfanjuge."

,,^a," i'd)rie ber 9J^ann raieber — ,,^aben @ie bie ®ame
getroffen?"

,,5([Ierbing?, mein (ieber §err/' fagte ^eremiaS fc^üd^tern,

benn bie ^eute blieben fd)on fte^en, racil fie glaubten, ba^

[icf) bort ein paar jan'ften, „aber id) mnJ3 3]§nen bemerfen,

^a^ 16) gar nid^t taub bin ; idf) l^öre öortrefftid), (Sie brauchen

besl^alb nic^t jo laut ju reben."

,,4l^u' id) auc^ nid)t ^^^'^^^^üegen," fctjrie ber Tlann lie-

ber, ,,fonbern meinetraegen!"

„^l^retmegen?"

,,9'Jein, meinetroegen !" brüllte ber cntfefelicfie SJlenfd) je^t

orbent(id) — f,id) &in ber (Souffleur beim ^iefigen X!^eater!''

,,9^a, ba§ nehmen ©ie mir aber nid;t übel,", fagte 3ere=

mia§ — ,,n)enn (Sie ba and) fo fd)reicn..."

,,!Da§ ift ja eben ber l;eufe(," rief ber 9D?ann roieber —
,,xücnn man ben ganzen Xag -^robe unb SCbenbS 5Iuffü^rung

l^at unb nun in einem fort ftüftern unb jifc^eln mu§, bann

tt)ut'ö Sinem nad}^tx um fo monier, roenn man einmal'

orbentlidE) fi^reien barfl ^d) friegte eine ©emüt^sfranffjeit,

roenn id) mid) über ^ag nid)i mand^mal au§fd}reien fönnte!"

,,®o/' fagte ^eremiag, ,,alfo be§]§alb?"

,,2ßo getjen (Sie benn l^in? — fönnen r)ieUeid)t ein ®la§

S3ier ^ufammen trinken."

,,^anfe 3^nen fe^rl" rief ^eremiaS, t)on ber 3bee er=

fd^recft, feinen 9Zad)mittag mit bem (Sd)reier zuzubringen —
,,id) bin augenblicflid^ gerabe befcf)äftigt."

,,(So?" \d)xk ber ä)lann roieber ,,na, bann — leben

(Bie xed)i roo^l!" unb mit ben Sßorten nicfte er i()m ju unb

trat in haQ näd)\k (5df§au§, ba§ auf einem (Sd)i(be braugen.

,,53aierifcf) iBier" üerfprad^.
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11.

3lm alten lÜQrttljurm.

3(n bem 9^ad)mittag war e§ rcd)t ftiH im SD^onforb'fd^en-

^art ©rat imb ©räfin I^atten eine (Sinfaburtg in bie ©tabt

angenommen, ber [td) ^^aula burc^ oorgeid)üfete Äopffd^mer^en

entzog, unb ©eorg ritt ]d)on gleich nai^ bem 3^iner auf ein

Benadibartee @ut — angeBlid) um ein bort nengefauftt^-

^ferb ^u fe^en, in 2ßirfüd)teit aber, um bie SO^itmirfung be§

i{)m befreunbeten @ut§i§errn ju ber tljeatralifi^en 35orftelIung

am 33er(obung§abenb ju erbitten.

3)ie 35erIobung mar nämlic^ feft beftimmt morben. ^aula
l^atte aUerbingS nod), jelbft an bem SJ^orgen, einen 5>eri'ud^

gemad)t, bie Altern roenig[ten§ um ^tuffd^ub eine§ [o ent[d;ei;

benben @cf)ritte§ gu bitten, aber umfonft. ^ie 9D^utter —
l^eute finfterer unb unnaf)barer al§ je — ^atte fie furj abge;

miefen, unb ber 3}atcr fie einfad) gefragt, roeldjen ®runb [ie

für einen foId)en 5Iufid)ub angeben Tonnt, unb fie bann nidjt

geroagt, §anbor'e Flamen ^u nennen. 2öu^te fie boc^ auc^

nur gu gut, mit meti^er (Sntrüftung, mit meld)em i^orn nur

hie 9Inbeutung eine§ foId)en (F'ibamS üon ben ftoljen ©Itern

^urüdgeroiefen roorbcn märe. Siegen ja bod) 35eibe bie 5tn=

fprüc^e be§ ^er^enS nid^t gelten, mo bie (Sl^re il^rer gamilie,.

roie fie meinten, auf bem @pie(e ftanb.

dlidjt einmal ein SSürgerlic^er ptte roagen bürfen, um bie

§anb ber reic^ften @rafcntod)ter be§ Sanbe§ ju raerben, üiel

meniger benn ein ©diaufpieler, bie ber ®raf fetber — fo

wenig er fid) fonft aud) bem gortfd)ritt ber ^tit t)erfd)Ioffen

geigte — nod) immer al§ eine untergeorbnete 9JJenfd)enf(affe

Betradjtete, fo ba^ e§ fogar bamal§ (Sdimierigfeiten gel^abt

]§atte, feine ©riaubnig ju erfjalten, rair!Iid)e (Sd^aufpicler gu:

ben groben if)re§ fleinen 2ieb^bert:^eater§ Ijeran^ujielfien. %n
ben betreffenben 5Ibenben burftcn fie aber nie eingelaben roerben,.

$au(a mar red)t unglüdlid) unb erwartete unter ^ittern^
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unb fangen ben 5I6enb; raupte fie bod) fd^on im Voraus,

in xüädjcx i^er3tDeiilung i^r cRubo(pt) fein raürbe — unb

roas tonnte fie i^m fagen, raie i()n tröften.

Graupen im ^art fc^affte unb arbeitete ber alte (SJärtneu

3onaQ, ber als Änabe, ja, faft als Äinb in ben ^ienft bes

i^aters ber ©räfin gekommen unb bann fpäter mit il^r l^ier^er

übcrgefiebeit n)ar. Sr galt a(ß eine 5(rt Don altem ^nüentar

im t5>aufe, unb fo ftolj bte ©räfin felber aud) nur hk gc;

ringfte Unterf)a(tung mit il^ren ^ienftboten cermieb, mit bem

alten ^^^ae plauberte fie oft, menn fie in ben ^axt tarn unb

i§n bei feiner 5(rBeit traf, fragte i^n , roie e§ iljm ginge unb

was er treibe, unb gab il}m aurf) n)ol)l manchmal ein ©tücf

(55elb, um fid) eine (Jrtragüte baran ju t^un. 3!)er alte

3DZann ^ing beö^lb aud) mit großer £4ebe unb ^^ere^rung

an il^r.

^Jonas mar l^eute befd)äftigt, W aufgeblühten Blumen;

trauben üon ben oerfc^iebenen ^üfc^en unb 9tofenfträud)en ab;

3ufd)neiben unb bie 2Bege unmittelbar um ba§ @d^lo§ ^erum

roieber ausjuredien , benn bie ^tuffid^t im ^arf felber l)atte

fein Untergebener, ein ©ärtnerburfd^e. 2ßie er nod) barau

mar, fam ber görfter 9JZäber, bie glinte auf bem Sauden, bie

furje 'pfeife im DJlunb, mitten burd) bie ©üfc^e ^eraufgeftiegen

unb ]a^ fid) bier, ebe er ben eilten bemerfte, überall in ben

2ßegen felber aufmerffam um. 5lber ba mar f(^on jebe, fonft

üieUeid)t möglidje ©pur butc^ htn D^ted^en b«§ alten 3Jlanneö

4)ern)ifd^t unb ausgegtid)en morben, unb ber görftcr ^erbif;

einen glud) über feiner '^feifenfpit^e. (S6en roollte er fic^ auc^

roenbcn unb ben iöeg Ijinuuterge^en, als er ben 5llten ent;

becfte, ber mit feiner furjcn Leiter oben in einem ^ufd^e

emfig befdjäftigt mar.

M§f^)f ^onas," rebete er biefen an, ,,^i)x triec^t boc^

mand^mal noc^ nac^ ^unfetroerben im ^^ar! l^erum, ^bt S^x
benn nie etroaä bemerkt, ba[^ fic^ !^ier nod^ ©efinbel nac^ ber

3eit in ben 33üfc^en auffielt?"

„@utcn 5lbenb, §err görfter!" nicfte il^m ber 5llte ju;

^,ja, ein rec^t fd)öner 3lbenb ^eute."

,,Zauber (Sfell" brummte ber prfter ergrimmt in ben

iöart, benn er ]6)kn eben nidjt befonbers guter Saune, unb
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mieber^olte bann bie ^rage mit lauter, faft id}reienbev Stimme,

raobei er bic^t unter bie Veiter trat.

4)er %itt fct)üttelte mit bem Äopf. M'^^^in» ^^^in guter

Jperr fvörüer," iagte er ru^ig, ,,5?ennbel barf 6ier icf)on gar

md)t in htn %^ai-t ^inein, bie raoüien roir balb lüieber ^inauä

^ben. Tzx (Sinnige, ber mand)mal nod) 2(6enb5, wmn ic^

^ter burc^ ging, ^erumfroc^, roar ber alte ^-xih, me((f)er nac^

feinen fallen ia^."

,,^a,- ha^ in gerabe ber 9ted)te."

,,^a, ber ^atte ha^ Dreckt ba5u," nirfte ber alte @ärtner,

,,unb raeiter loei^ ic^ ?^iemanb. 4^em ^at es aber ber Öerr

©raf aud} f)eutc cerboten, roie er mir mitget§ei(t, e^e er

fortfuhr. (Sr foK nac§ vSonnenuntergang nidjt me^r auf

^err''diaftüc^e (l^runbftüde, roae ben ^aulroürfcn ma^ri'c^ein;

{i(^ fe^r angenel)m iein löirb ; tüie ee nac^^er aber ben ii>ie;

len ergefjt, ift eine anbere ^ad)t."

,,^a5 ift aber gerabe ber Vump, ber mir meine gajanen

roegfängtl" rief ber -Jörfter.

-Ter alte i)}uinn fc§ütte(te mit bem Äopf.

,, Olein/' fagte er, ,,bie gafanen t^un ben 2Siejen nid^t§;

im ö^egent^eil fangen fie bie ©raS^üpfer roeg unb nnb an6)

fonft artige ^§iere."

,,Oerr @ott Don ^anjig," fludite ber gorftmann ftiü t)or

fid) ^in, ,,o6 bae nidjt gerabe genug ift, um ben i^erftanb ju

verlieren I" — Unb um fid) nur nid)t länger ^u iirgern, fu^r

er roieber jurüd in ha^c C^ebüfd) unb fc^ritt an bem ^erg;

abf)ang ^in ber ^ii^iefe ju.

4^er görfter {)atte in ber Xf)at ^eute einen gan^ ingrim^^

migcn 3ot"n, unb aud; üiei(eid)t mit Oted)t, benn er tonnte e§

jtd) nic^t t)er^e§ien, ba^ auf feinem '^eüier geroilbert rourbe,

unb roar bod) auc^ nid)t im 3tanbe, ben greoter ju erroifc^en,

fo Diel Wlü^c er fid) beS^alb fd)on gegeben.

($x rool^nte fi^^ti-tc^ o.n(i) ba^u ent]el?(id) unbequem, benn

bie eigentU(^e ^^agb be& (^xaim, ein großes, fe^r bebeutenbes

^Balbge^ege, ftief^ nid)t einmal an bie (Stabt, fonbern begann

ern an bem näc^ften ^orf, beffen ©emarfung aücrbingä an

bie (gtabtflur grenjte. ^ort befanb fid) ein fe()r bebeutenber

jRe^ftanb unb ein X^iergarten mit jRot§; unb ^amroilb.
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dlux eine fkint ^afanerie roav unmittelbar am ©(^lo^ in

einem Äiefernbicfid^t angelegt, unb bie ^afanen mad)ten bem
görfter metjv 9[Rül)e unb Arbeit, al§ fein ganzer übriger

Sßitbftanb jujammen; benn ber gcifön ift ein jutraulic^ bum=
mer 3Soge(, ber Uidjt bem vierbeinigen roie jjoeibeinigen Df^aub^

jeug jum Opfer faßt.

§eutc aber !^atte er raicber einmal gan^ unleugbare 53e=

rceife gefunben, bafj il)m irgenb 3^"^^^^^ muffte einen iBefuc^

bei ben gafanen abgeftattet l)aben; benn nid)t aEein ba^ er

f(f)on feit einiger ^tii bebenflid) niel gebern in bem fleinen

3)i(fid)t gefunben, mo fie ^uptfQcf)lict) Slbenbs aufbäumten,

nein, ^eute traf er fogar einen augenfd)einlid) !ran!en 3fa=

be(len^l)n, ber nid)t mel^r fort fonnte unb ben il^m fein

§unb apportirte, unb als er i^n unterfud)te, ^tte er eine

gro^e gifdjangel im Körper filmen, an ber nod) ein abgeriffe-

nc§ Stücf 33tnbfaben befeftigt roar.

2ßenn er fiel) nun audi) oergebenS ben ^opf jerbrad^, roie

um (Lottes mitlen ^emanb gafanen mit ber 5lngelrut^e fangen

könnte, fo blieb es bod) feinem 3n)eifel unterraorfen, ha^ irgenb

ein nidjtsnut^iger ©efeÜe l§ier bie ^anb im (Spiel l^abe. —
Unb nun gerabe einen Sfo^f^'^i^^jf^^"

i
^on benen ber @rüf

nur brei (gtücf um tl^eure§ @elb getauft unb bie il^m felber

auf bie (Seele gebunbcn maren , roeil hu grau @räfin fie fa

gern fiatte ! ^Iber mas, um's §immel§ mitlen, lie^ firf) bei

ber @ad)e t^un?

@r fucf)te aderbingö bas gan^e ©eljölj auf baö «Sorg;

fältigftc ah, ob er nid)t irgenb etmaS finben fönne, n)a§ il)m

einen 5(nl)alt geben mod)te — benn ba^ ber nid)t5mürbige

SD^aulrourföfänger bajmifdjen ftede, glaubte er fidler — , aber

umfonft. 2Bar ber e§ geroefen, fo fing er bie (3ad)c aud^ über;

l^aupt riel §u fd)(au an, um fid) fo leid)t ju oerratljen, unb
es blieb ii^m nid)tö 5lnbercg übrig , al§ oon jc^t an feine

2ßac^fam!eit ^u üerboppeln unb bod) i)iclleid)t einmal hcn

greoler auf frifdjer X^at ^u ertappen. — ,,5lber nad)ber freu^

i)id)\" bad)te er bei fid) unb ballte baju in ©ebanfcn hit

gauft nad) ber 35>iefe ,^u, auf meld)er ber 9J?ann gen)i3^nlic^

n)irtf)fd)aftete unb mo er il;n aud) nod) cor fauni einer (Stunbe

gefeljcn l^atte.
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®en '^eg "herüber oom (Sd)(o|]e tarn ^auia, (angfam unb

'ba§ tiebe, fonft fo frö^U^e 2lntlil^ in rerfjt ernfte, fc|mer5Ürf)e

galten gelegt. ®ie betrat bie Heine ^erraffe, of)ne ben alten

@ärtner, ber nod) immer ba oben in feinem ^ufi^e ftecfte,

nur 5U feigen, unb fdjritt auf bie niebere D^Zauer ju, al§ beffen

freunblic^eS : „@ott grüße (Sie, gnäbige ß^omteffe!" [ie orbent;

lief) jufammenfa^ren machte.

„Hd)
,
3ona§, mie i)abt ^gr mic^ erfi^recft!" fagte fie

lä^elnb., ,,$öag mad^t ^i)v benn ba oben?"

,,^a, id) bin gtcid) fertig, gnäbige (Fomteffe," fagte ber

Sllte, freunbüd) fein ^iKi^c^en babei rücfenb
;

,,bas Uebrige

mag bi§ morgen bleiben, benn id) muj^ aud) nod) bie Blumen;

flöle am ©d)loffe nadjfel^en unb bie abgeblü^^ten fortnel^men."

5)abei ftteg er oon feiner Seiter i^erunter unb l^ob [id^

biefe auf bie Sdjutter, um nad) uorn ju gelten; aber er blieb

-büd^ nod) einmal neben ber jungen ®ame [teilen, für bie er

aö' bie 3ärtlid)!eit empfanb, raeld)e nur ein alter "Wiener eine§

-^aufe§ für ein ^uxb empfinben fann, ba§ unter feinen Saugen

aufgen)ad)fen ift.

„Unb mie ge§t e§ fonft, 3o"ft5?" fragte ^auk freunblii^.

,,5(d) ja, ju t^un giebf§ immer, gnäbige 0*omteffe," nidte

i^r ber alte Wlann läd)elnb ^u ;
,,in einem fo großen ©arten

rei^fg nid)t ab ha^ ganje 3a'§r lang 3ßinter unb (Sommer."

,,Hber id) bäd)te, mit bem Oebör ging e§ rei^t fd)led)t,

3ona§," fagte '^aula, inbem fie fid) bic^t ju feinem C^r bog

unb fel)r laut fpr ad).

,,^d) nein, gnäbige domtcffe," läd)elte ber alte 3Jlann,

mit bem ^opf fd)üttelnb; ,,id) '^aht mid) rorl^er mit bem

görfter eine ganje 3ßeile unter^lten unb jebeö 5ß>ort Der;

ftanben ; e§ mad)t fid) bod) nod) immer, ^-reilid^, fo gut ift'§

nid)t me^r, roie frü'^er. ^^ber mit 3^nen ge^t'§ befto beffer.

Sieber @ott, menn id; bran ben!c, mie Sie l)ier an ber näm=

lid)en (Stelle manchmal um mid) !^er im (Sanb !^erumfro(^en

unb mit bem großen -J^eufunblänber §unb fpielten, ben ber

gnäbige §err @raf bamals §alte — armer Xi)ra5, bort brüben

unter bem ©olbregenbufc^ Ijobcn mir il)n begraben I ^a, roie

bie 3ett Dergel^t, unb je^t finb (Sie fo grofi? unb ^übfcb l)eran;

gen)ad)fen unb eine Dornc^me ^ame gemorbcn ; aber id) fcl^e
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«Sie immer nod), ma^ Sie für ein üebes, ()er§ige§ ^inb(f)eu

roavcn, mit ben (angen, Blonben Vocfen, iiiib man(^e§ gejegnete

Tlai i)ah\\6) (Sie auf htn 3(vmen gehabt unb 6in bann ^ier

mit ^ijntn um ben alten X§uvm ^erumgaloppivt,''

,,3feein alter, guter .Jonagl'' fagte ^^au(a gerührt; ,,ia^

i(f) loei^ mid) je(6er noc^ red)t gut auf Xtjras ju befinnen."-

,,dla," lachte ber alte 90^ann, ,,bie gnäbige grau 9Jlama

Ijatte es freilid) manchmal nid)t gern, raenn mir ^u je§r mit;

fammen tollten, aber bann f)ai [ie bod) auc§ n3ieber barüber

gelad)t."

'13aula fal) roo^l, baB mit bem alten ^Jlann fein ©efpräc^

me^r ju führen roar, mod)te i^m aber aud) nic^t roe^ t^un,

nicfte il^m freunblid) ju unb fd)ritt bann ^u ber SJ^auer, an

ber [ie flehen blieb unb finnenb nad) ber Stabt §inunterfal^.

9^ur mand)mal brel)te fie fidj nac^ bem Qltten um, ber no^
immer mit feinem ^panbraerfggerät^ ^erumn)irt^fd)aftete, bi§

er bie Seiter enblic^ roieber fi^ulterte unb mit einem: ,,dla,

@ütt beljüt' 3ie, gnäbige Ciomteffe!" htn Äieäraeg l^inabfd)ritt»

Äaum Toar er fort, als fie lüieber ein fleineö ^cüd^tn
aus i§rer 3lafc^e nal;m, baffelbe jufammenfaltete, fid) riorfid)tig

nodc) einmal überall umfd)aute, unb e§ bann an biefelbe Stelle

fc^ob, non ber fie i)cuk SQZorgen bas rofafarbcne 'Rapier ge=

nommen. S5)ann fd;ritt fie langfam mieber unb red)t fc^roer

auffeufjenb in ha^ §au§ jurürf,

Xer Dlad)mittag n erging fo, ber 3lbenb bämmcrte unb um
ba§ ,g)auQ im ^^arf begannen bie 3}i3gel fid) ju il^rer 0^ad;trul§e

vorzubereiten. Xie Slmfel, iDetd)e ben ganzen Xag gefd)n)iegen

unb mit eifernem gleite gutter für fid) unb bie junge iörut ^u^

fammengefud)t, begann il^r rei^enbes, melobijc^cö Sieb, ba§ fie

noc!§, raie ein •)^ad)tgebet, fd)metternb üon ber l;öc^ften Spi^e

etne§ S3lütf)cnbufd}e5 l^inauSjubelte. §ier unb ba jroitfc^erte

ein 9fiotl;fe^ld)en, um bie 03efä§rtin herbeizurufen unb mit i^r

gemeinjam ben gefcl)üt^ten ^iai} in irgenb einem (5)efträuc§

aufzufudjen, mo fie Üiad)tö nic^t ron einer gefräßigen unb

lic^tfdjeuen (Sule gefunben roerben fonnten. ^c\it flatterte ein

großer, fd)roerer 35ogel, ee. mar ein gafanen^al^n, ber fid^ in

einen ber jungen 33äume ^inauffc^mang unb bann mit tpric^;

tem Spectafel, Sd)reien unb rvJludfen ber D^ac^barfd^aft oerr-
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üinbete, ba^ er glücflid} o6eu angefommcn raäre, iinb roo er

bie )Rad)t fd^lafen roürbe. (5v §örte aud) nic^t e^er mit Sävnt;

machen auf, bis er ftd) orbentliii) ^ured)! gerücft uub feine

Gebern gehörig aufgebluftert ^tte.

Xann fam ein anberer unb nod) ein anberer, iDie es bunt;

ler rourbe, unb bie Tykbermäufe fingen fd)on an, i^re ^idiad-

linien ju jie^en, raä^renb nocf) fjorf) in ber Suft, unb in bem
bämmernben 5I5enb felbft unfidjtbar , ein 35olf ^räf)en mit

lautem ©efreifd} nad) i^rcm jRu^^epia^, ^u b'em fid)ten6efei?ten

^ergab^ange ^inü6erftrid).

3)ann rcurbe es ftiü, gan^ ftiU. 'J^ur bie ©riKen ^irpten

nod) in htn ißäumen unb unten Dom Sc^tof^teic^e ^erauf tönte

ba§ monotone, fd)(äfrige £luafen ber Jröfdje. !^rüben am
öftlic^en c^imme( aber ^06 fid) doH unb majeftätifc^ bie rot]§=

glü^enbe 9}Zonbf(^eibe ^erauf, unb roä^renb fid) unten im %^di
ber 9^e6e( fammette, goB Ue ^ier oben, als fie Ije^er ftieg,

Doll unb !lar i^r milbeö Üc^t über bie §öl)en.

5Iber anbereg Seben regte fid).

2)en .^iesmeg f)erauf, ber burd) ben '^arf fü^rt, trabte ein

5^eiter. (Ss toar ber junge @raf @eorge, raetc^er oon feinem

^efuc^ jurüdte^rte, fein '^ferb bem ^er^ufpringenben 3taII=

tned)t übergab unb bann l^inauf in fein 3^in^ner ging.

3u gleicher 3ßit belebte fid) aud) ber :P(a^ am alten X^urm,
3uerft fc^ütteUe fic^ in ge^eimni^DoKer 3ßeife einer ber 2ßipfel

junger >Bäume, bie bid)t an ber SJ^auer ftanben; bann rourbe

über biefer ein t)ürfid)tig gehobener Äopf fid)tbar, ber aber

üiete 3Jlinuten (ang aufmerffam in feiner vgtettung uer^arrte

unb in bem Sdjatten ber bid)ten ©ipfel aud) faum, felbft

Don ber ^erraffe au§, ^ätte erfannt roerben tonnen. (?rft

at§ 2{(le§ rul^ig blieb, regte fic^ bie ©eftalt aufö Jlnic, unb

ber SO^aulrourföfänger — bem ber @raf fo ernftlid) ben Sefuc^

be§ ©runbftürfö nac§ Xuntelroerben nerboten ^atte — troc^

X)orfid)tig über bie niebere 3Jlauer unb fprang auf ben 9^afen=

ranb nieber, ber bie iBüfd)e umfcf)loB, bamit in bem aufgered)ten

Ä'ieSroeg feine ^u^ftapfen nic^t fid)tbar rourben.

Srgenb etroaö D^idjtsnut^iges ^aite ber alte ^urfd)e im^

äßevf, bas roar fid)er, er !^ätte fonft nid)t fo fc^eu hcw bunfet=

ften @d)atten ber 33äume gefud)t unb jebe nur möglid^e ^or-
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fid)t gebrau(^t, um nid)t cntberft gu raerben. ®o büfter ber

Heine, baumumjd)lül'fene '^(a^ f)ier aud) lag, er l^ielt fic^ ntd)t

lange bort auf, i)orrf)te nod) einmal, 06 2IÖe§ ftd)er raar, unb

taufte bann in bae biegte ®trau(f)roerl einer deinen Xuja;

gruppe ein, ba§ fic^ roie eine SO^auer mieber l^inter il)m f(^(o§.

Unb es mar bie pd)fte ^di geroejen, ba^ er fid; entfernt

]§atte, benn faum fonnte er hm '^iai} fünf SDZinuten cerlaffen

l^aben, als auf bem kleinen '^^fab, ber ^icr Dom '^arf l^erauf;

führte, ein anberer fd)euer ißefud) ^eranfd)üd), ber tbm fo

Dor[id)tig, n3ie ber i!^m üorausgegangene, nad) alten leiten

^ord)te unb bann langfam ben tieinen Jpügel erftieg, auf roel;

d^em ber alte il)urm lag.

®er jelnge ^efud) trug einen bunfeln 'SJtanid unb eine

ebenjolc^e ^lüht, unb blieb, als er ben obern dtaum erreid^te,

Dorfid)tig flehen unb l§ord)te roieber; aber nid^tS regte fic^,

tobtenftitl lag ber '^(afe, unb nur re(^t§ im 3)idid)t — er

brel)te erfc^redt ben Äopf banad) um — flatterte ein fleiner

S5ogel unb ftrid), aufgefd}redt öon feinem Df^u^epla^e, äng[tli(^

^n)itfd)ernb über W ^Jügelgruppe unb in bas näd)fte 2)idid)t

^inein.

§anbor — benn niemanb 5lnber§ mar ber fpäte unb
l^eimlic^e ^efuc^ — bai^te aber nid)t baran , ha^ irgenb eine

Ürfac^e ba§ Heine X§ier erfd)redt l)aben mu^te, unb baj3 bas

mögtid)er 3Seife ein '^Jtmid) fein fönne, bem er l^ier gerabe

nid)t gern begegnet märe. (Sr fül^lte fid; üollfommen berul^igt,

al§ er ia^ , ba^ bie Urfad)e be§ @eräufd)e5 nur ein Heiner,

unfdjutbiger 53ogel geroefen. 2lm 2Barttl)urm mar 5Riemanb,

unb als er fic^ überzeugt l^atte, glitt er ju ber nämlichen

(Stelle ber 9J^auer, rao $aula an jenem 9^ad)mittag erft ba§

fleine 3^lte(d)en oerborgen liatte. 3)a§ fanb er auc^ unb

öffnete es , aber e§ mar nid}t möglich , bei bem ungeroiffen

©d)cin bes l1^onbe§ bie nod) baju auf bunHe§ ^^apier ge;

fdjriebenen feinen ^Sc^rift^üge ju lefen; er fc^ob ben S^ttd
bes^alb in bie 5:af(^e, l)ütlte fid) roieber in feinen Wlanid unb
trat bann, um feine ^di abjuroarten, ^Ib in ba§ nämliche

^tuiagebüjd) Ijinein , in roc(d)cm nort^er ber 9D^aulrourf§fänger

üerfd)n)unben mar. 5lber bod) nid)t fo roeit, ha^ er ben freien

il3la^ Ijier oben nid;t üotlftdnbig §ätte überfeinen tönntn, roäl);
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renb er Beim yiai)zn irgenb einer Oefal^r im ©tanbe mar, iit

Dem '^icftdjt ju üerfc^roinben.

©0 mochte er etraa eine ^iertelftunbe regung§Io§, unb bem
geringften @eräuf(i) §orcf)enb, geftanben !^aben, a[§ er plöfelid^

einen großen Qlotjel roeiter brin im "^iäidjt nnb etn)a§ me^r
Den §ang ^innnter flattern unb mit hcn ^(ügeln f(f)(agen

§örte. (5r Ijorc^te ^orf) auf; ha^ bauerte aber faum jel^n ober

^mölf ©ecunben, bann mar mieber 5(lXe§ tobtenftiH.

,,2öa§'nur mit ben üerbammten 35öge(n i)Cüt 3I6enb ift!"

flüfterte §anbor teife unb ärgerli(^ nor fic^ ]§in; ,,micl§ fönnen

fie hod) Tr)ai)r^aftig nic^t gehört ^aben."

316er i§m blieb aiid) feine fange ^tit, barauf gu ad)ten,

Denn im Änirfc^en be§ ^iefe§ prte er einen leidsten ^c^ritt

unb ernannte gleic^ barauf eine bunfle (^eftatt, bie rafd) unb
[cf)eu htn 3ßeg ^erauffam. ^t^\ fiel ba§ SD^onblidjt auf fie

— e§ mar $aula, unb im näi^ften 31ugenblicf §ielt er bie @e;
liebte in ben 51rmen.

TOt fußen ^c^meidjetroorten roollte er fie begrüben; aber

^aula §atte in biefem 30loment nur Sbränen, benn SIngft unb
?lufregung, bie ilire S^ercen ^um 5leußerften gefpannt, über;

täubten bei biefem erften 33egegnen -jebeS anbere C^cfü^l.

„^O^ein liebe§ 9D^äbd)en," flüfterte ^^(^nbor, „beruhige Dic^

bo(^ , \ä) bin ja bei 3)ir
, id) ^alte T^id) ja roieber einmal in

ben Firmen! — 2ßa§ ift ^ir hain nur, -4^eine gan^e @eftalt

gittert ja roie (5§penlaub."

„^ie 5tngft, entbedt ^u roerben, iRubolp^/' hat ba§ arme
SDMbdjen; ,,o^, ^ürne mir nid)t, aber nur mit fc^merem
^er^en roagte id) ben (Sd)ritt — nur ge^raungen üon ber

Öeraalt ber (SItern, bie mid) i^ren ®tanbe§üorurt^ei(en opfern

mollen."

,,3o ift ba§ gurd^tbare raa^r?"

,, Leiber ja — morgen in adjt ^agen foll id) bem jungen

©rafen 33olten üerlobt roerben; id) ^be gebeten unb gefleht— umfonft, 3}ater unb 9}hxtter ^aben fein (Erbarmen gegen
il)r Äinb, unb mit ©eroalt foll ic^ ^um Elitär gefc^leppt

rocrben l"

„Da§ bürfen fie ni^t, ^erj," rief^anbor, „ba§ ift gegen
bie ©cfe^e be§ 2anbe3, unb roenn ®u "Dic^ roeigerft..,"

S?r. (?eri'tSdfcr, (^efammette Sc^cifteit. 2.®cr. I. ((5trtc Butter.) 10
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,,5(ber roie barf irf), luie !ann icf) beim?" !(agtc 'üa^ axmc
^täbd)en. ,,^i" icf) benn im Stanbe, i^nen §u fagen, ba§ id) ^ic^^

mir 5^id} liebe unb nie einem anbern 9)^anne meine §anb reid^en,

il)n mit einem jdjon vergebenen S^tx^tn betrügen mürbe?"

,,^d) roage e§ nid)t," ful^r bie @rafentod)ter fort; ,,idj

fcnne meinen 3]ater, fenne meine ftotje 50^utter, bie mir fd)on

bcn ©ebanfen, bie '^ittc nid)t oergeben mürben!"

,,®o flie^ mit mir, (geliebte!" brängte §anbor. ,,3Öaö

\)äii Xid) ^ier, roo -Du fetber feine §offnung ^aft, einer ge-

^^ten unb Derabfd)euten S^erbinbung ju entgegen, ja, roo eine

3lu5fid^t eine§ oben, troftlofen l-eben§ vox ®ir liegt? Ol^, ic^

roeij," fu^r er traurig fort, ,,baB i<^ 3^ir ha^ nid)t bieten

fann, roas in ben Firmen jenee @rafen 4)einer roartet —
fein ftattlidieS (Sd)loB, feine blenbenbe (Jquipage, feinen ^iener^^

tro§; aber rcae bie iiebe Xir ^u bieten oermag, momit bie

Äunft S^id) erfreuen fann, ^aula, ha^ ift Xir geroi^, unb
5)eine Altern — e§ müßten ja feine 5Dlenfd)en fein, roenn

fie bem eigenen Äinb entfagen, bie einzig ioc^ter auf eroige

Reiten non fid^ fto^en roürben. 3)ein ^ater roirb roütl)en, ja^

er roirb uns oerfolgen laffen, um Xid) mir mit Oeroalt ju

entreißen; aber fürd)te nid)t5: in meinem 2d)u1^e bift jI)u

fid)er, unb !§at ber erfte Slerger über einen jerftörten '^lan

fid) ausgetobt, ift ber erfte DJü^mut^ oorüber, getäufd)ter

^poffnung roegen — er gerabe am roenigften roirb graufam

fein. 5^enfe 3)ir bann, .iper^," fu^r er fort, roä^renb fie fid;

cngftlic^ unb jitternb an i^n fc^miegtc, ,,benfe Xir jene feiige

3eit, roenn id), mit deinen (Altern Derföf)nt, ^iä) iljuen roieber

3ufül)ren fann, roenn roir nereint ju i^ren ^-ü^en liegen unb
il)r ecgen bann bie ^anbe ^eiligt, bie unö bcs §immel5
v^eligfeit fcf)on auf (Jrben gegeben ^aben!"

,,9}lein 9iubolp^ , mein 9tubolp^ , ol^ , roie glürflid) , roie

namenlos glürflid) roürbe mid) ^ein ^cfilp mad)en!" rief baö

junge, leibenfd)aftlid)e 30Mbd)en. ,,3d) fann ja nidjt o§nc

•-^ic^ leben — ©Ott nur roei| e§ , iag unb 'Jcad;t finb meine

(i^ebanfen hei Xix , unb roenn x6) mir jel.'^t bcnfe, baj^^ ic§ non

ÜT einer Seite geriffen, i)a[^ id) einem 5Jtanne Überliefertroerben

joH, ben id; nid;t iichtn fann, fo liegt mein fünftiges tcb^u
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!alt unb bunfel nor mir tüte eine eroige, enbtofe SBinter-

nad)t:"

,,9Jleine ^aula!" rief ,J)anbor unb preßte fie feft an ftd^; aber

im nädjften 9)loment i)ox6)tt er aud) rafc§ unb erfd^recft empor.

!l^rinnen im ^ufc^ flatterte roieber ein ^ogel, aber je^t roeiter

entfernt a(§ Dorl^in, unb es roar i^m faft, als ob er \icn

(Sdfiritt einc§ 9)Zenfc^en auf bem ^iesboben gel^ijrt ^ätte.

,,Ä'omm," flüfterte er leife unb 309 bie (Srfcf)recfte mit fic^

in ha^ ^icfii^t ^inein, ,,ba5 ifflonUid)t ift ^ter üie( ju ^eU;

ein 35errät^erauge fi^nnte machen."

„3d) barf nid)t fo (ange fortbleiben, roenn i^ nermip
roerbe. .."

,,^omm nur je^t; mir roar, al§ ob ic^ etroa§ ^örte."

Unb er 30g bie nur ^aih S^iberftrebenbe in ben ^d)u^ ber

Xujaä, 'Dk i^nen (Sic^er^eit unb Xecfung boten.

^anbor l^atte fi^ übrigens biefeä ^lai nirfjt geirrt, benn
aderbingS freujte gerabe in biefem '3(ugenb(icf ein ^Hlann mit

einem (Seroel^r auf bem jRücfen ben Äiesroeg , ber bicf)t unter

bem §ügel roegfü^rte. (S§ roar ber görfter, ber fc^on feit

Xunfelroerben im ^arf l^erumhoc^ unb, nac^bem er aW hk
entlegenen Stellen beffelben Dorficf)tig abgefuc^t, um feinem

f^afanenbicbe auf bie Spur ju fommen, jel^t auc^ bic^t am
®d)(offe bie ^Ji^tjer abfpüren rooHte: benn nirgenb anbers
^tte er etroas 5)erbä(^tige§ gefunben, roä^renb ber heutige

3ibenb roie gemad;t ju einem berartigen 3Bi(bbiebfta^t roar.

(5in ^ttfanenbieb fonnte nämüd^ im ^unfein gar nirf)t§

au§rid)ten, unb felbft bei DJlonbfc^ein roar, roenn er nid^t red^t

t)ilii roie gerabe ^eut 5(benb, fc^fen, hk (Sac^e fdiroierig, ba
bie belaubten 23äume nod; ju üiel (Sdjatten roarfen. 5^a^
aber tro^bem ein fd)(auer 4)ieb ben 3}erfuc§, unb jroar nid;t

erfolglos, gemad;t, banon l;atte er ja felber bie ißeroeife im
^olje — eine ^In^alit t)on gebern unb "otn franfen, mit einem

gifc^l^afen geriffenen ^^afanen^a^n — gefunben, unh ber @e=
feil, roelc^er ba einmal gUidlic^ burc^gefommen , roürbe biefen

5lbenb faum oerfäumt ^ben, um fein Xiebeg^anbroer! forju;

fe^en.

(Gerabe je^t freujte er bes^^atb, im Schatten ber iöaum=
gruppen über bie 9ßiefe !ommenb, ben Äie§roeg. (^§ roar i§m

10^
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faft, als oB er ein Ocväir'cf) gel^ört §Qtte, unb er 50g ftd) nun
nnter bem 3Sartt!§urm!^ügci ^in bem @c!6üjd)e ju, rao ebenfalls

jebe ü^ad)t einige ^roan^ig ^afanen befonberS in einer f(einen

^Mr!enlid)tung aufbäumten unb bort atterbings einiger (Befal)r

au§ge[e^t raaren.

5r5er nid)t§ raurbe laut ; rool^l eine !§albe (Stunbe ftanb er

regung§(o§ auf feinem Soften. ®a plö^Iid) — orb entließ er;

fd^rerft iiiätt er empor — l^örte er ba§ frampf^fte glattem

eine§ gafan§, bae nämli(^e, röa§ §anbor fd)on jmeimal cor;

]§er erfc^recft l^atte, o!^ne ha^ biefer freilid) raupte, roaä e§

bebeute. 3)er altt görfter fannte ben Saut aber riet ju gut,

um aucf) nur einen 9Jloment barüber in ^wjcifet ju fein.

gaft unmiUfürlid) ful§r er mit bem @en)e!^r in bie S^ö^c\

aber er xüiii^tc aud^ red^t gut, bag il^m ba§ für ben klugem

Mid nichts l^etfen fonnte. 31o(^ einmal l^ord^te er — ber

3)ogeI flatterte nod) — jei^t raupte er genau bie Sf^id^tung,

unb eine furje (Stredfe auf bem D^tafen l^infpringenb , mo fein

<Sdf)ritt geräufd)Io§ oerl^altte, taufte er gtetdf) barauf in ha^

bie Einlage umgebenbe unb nid)t fe^r bid;te 33ufd;röerf
,
genau

ber 9^icf)tung ju, rao bie Sivfen ftanben. — —
©er alte SJlauIraurföfänger f^atk inbeffen !aum ha^ ©idic^t

€rreid)t, al§ er aud^ ben §ang , rao er jeben gu^ Breit beä

^errain§ fannte, üorftdjtig hinunter fdjtii^ unb ber ©teile ju-

Ijielt, an ber, raie er redl)t gut mugte, bie gafanen 9'^ad^t§

aufbäumten. 2;^ro1^bem trug er feine 2Saffe, mit ber man
Mitt glauben foHen, ba^ er iljuen gefä^rli^ werben fonnte —
Tiid^tS , al§ feinen alten (Jid^enftod. Ue&erbie§ rougte er ja

aud^ red^t gut, ba^ er in»fold)er dlaf)c com ©d^log feinen

®d£)u§ roagen burfte, roenn er fii^ nic^t ber ©efa^r au§fel:en

rootlte, unmittelbar barauf oon ben (Sd^lo^leuten umftellt unb

gefangen 5U werben.

X)^x alte S3urfd^e rauj^te aber beffercn S3e[d^eib unb mar,

allem ^Infc^ein nac^, nii^t junx erftcn 30Za( auf einem foldjengang.

TOt ber gri3f^ten Umfidjt unb 9hil)e fdjlid) er langfam oor;

loärtä , bis er hm lid)tcren ^^lal,^ jeneS fleinen 5öirfenraälb=

cl)cn§, etroa§ bürrer ©oben mit §aibegrunb , ber meiter nid)t§

'Hnbcreö l)erDorbrad^tc, erreid)te, unb ^ier fpionirte er bann
]o lange l^erum unb fud;te bie ^onbe§fdjeibe l^inter bie



149

33äume gu Bekommen, 6t§ er ben '^lafe erreidite, rao bie 3ai"a=

nen ftanben. 2(ber aurf) ba§ §a(t i^m anfangs nichts , benn

bie erftcn, welche er traf, waren ju !^od) aufgebäumt, al§ ba^

er fte ^ätte errei'c!^en fönnen. -^od) nic^t alle fd)tenen fo Dor=

[id)tig geraefen ^u fein. D^ic^t lange, fo traf er einen birf auf=

geülufterten §a^n, ber, ben Äopf unter bie ^(ügel geftecft, feft

auf feinem ^fte ferlief unb nii^t einmal fein ))lai)tn bemerft

^aben !onnte.

®er alte 3D^auIn)urf§fänger ftörte i!^n au(^ nid^t; leife

fro(^ er ^t^n ober jraanjig, ©djritt jurücf, bis unter einen

bunfeln ^uf(J), unb begann '^kx feine ^Vorbereitungen.

@rft fd)raubte er feine (Stodjroinge ab unb ftedte biefe,

bamit fie t^m nid)t oerloren ginge, in bie JÖeftentafd^e; bann

30g er bie 5Inge(rut^e i^eraus unb befeftigte oben an ber

©pi^e berfelben einen mächtigen 5tngel^a!en, rote fie bei hin

fleinen gifd)en be§ innern Sanbe§ nie gebraud)t roerben.

liefen §a!en banb er fo an bie Sf^ut^e, ba^ bie ©pit^e mit

bem Jßiber^afen nacf) unten geigte, unb al§ er biefelbe feft

unb ftd)er angefd)nürt, ba^ fie i|m nid;t roieber abri^, roie

neulich einmal mit einem feiften, prächtigen §a^n, ^ob er fic^

langfam empor unb glitt üiJUig geräuf(|(o§ ju bem ©tamm
be§ Raumes, auf bem feine ^eute ftanb.

(5in ungeübtes Singe roürbe aber in bem belaubten iöaum
!aum im Staube geroefen fein, ben '^lal^ genau ju beftimmen,

roo fic^ ha§ 3Btlb befanb; ber alte ^urf(|e raupte ba§ beffer,

unb nac^bem er nur ein paar 3}?al mit bem ^opf unter bem
33aume !^in unb ^er gefal)ren , l^ielt er plölplic^ ftiö , brai^te

feine dtui'i)c oorftdjtig in bie §f3^e unb lie§ bie 5(ngel lang=

fam unb geräufd)loö an bem (Stamm felber l)inaufgleiten.

^er gafan fdjlief feft; alle iBeroegungen roaren aud) fo

ootlftänbig gefdjidt ausgeführt, ha^ er !aum etroaS baoon

mer!en fonnte, ba bie ©eftalt be§ 2)Zanne§ unter bem Saume
mit bem gleid)farbigen Untergrunb ju einer ununterfd^eibbaren

DJZaffe jufammenfc^molg. S^t^i ^^^^ ^^tte ber ,^afen, o^ne

ba§ ber SJ^aulrourfsfänger üon unten baS ^inbernif^ bemerten

fonnte, gegen einen fleinen, trodenen S^^q geflogen, unb

rafd; unb erfdiredt rid)tete fid) ber §a^n mit einem leife

gludeuben Saut empor.
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^er 5llte unter bem iöaum rührte jtd^ ni(f)t. Sßie an hm
^tamm geroadE) Jen ftanb er ha

; nur [eine redete §anb btrtgivte

rorflditig ben §afen um ha^ §inberniB ^erum. Unten am
(Stocfe ^atic er fid^ babei t)orfic[)tiger 2Beife ein 3^^cE)en ge;

mac^t, nad^ n)e(df)cr Seite ^in bie Biegung bc§ §a!en§ felbcr

ja§
;

je^t mugte er bamit über bem ©a^n fein, unb mit einem

p^ö^(id)en D^^udf ri^ er ben (Stocf jurüdf unb ben ungtücftidficn

^^afan bamit ron feinem ftd)er geglaubten ©taub herunter.

tiefer fd^tug allerbing§ au§ Sei6e§fröften mit ben glügeln,

oBer nid^t lange, ^m -Ru ^tte i^n ber Sßilbbieb gefaf;:

unb il^m aud) eben fo xa]d) ben §a(§ abgebre^t , roonad) er

i^n in feine je^t üölTig leere 3^9^t^1<^^ ftedfte unb fi(i) erft

Dorfidf)tiger 3G}eife, e^e er auf neue iöeute ausging, unter ber^

näd)ften 33uf(^ brücfre , um ab^uroarten, ob ha^ nun einmal

ni(f)t ju nermeibenbe ©eräufc^ ni(^t borf) am (Snbe unberufene

^eugen l^erbcigelodt l^ärte.

5{ber nid^t§ lief^ fic^ ^öven; ber ^aih wax fo ftitT, roie je,

i\nO nur l)ier unb ba in ben 33äumen regten fidf) bie bena^-

16artcn [yafanen, bie buri^ htn Xobeöfampf be§ Äameraben
munter gcroorben maren unb Don ha unb bort ein (cife§

©tucfjen [jören liegen.

3el5t glitt er roieber raie ein ©chatten cor. ^ie f^tant:

©eftalt be§ SJ^anneS frodf) gebüdt unb fd}(eid)enb über ha^ burd;

ben D^ad^ttfjau feu^t gemorbcne 2aub baljin, bi§ er unter htn

rege geraorbenen 5}öge(n eine neue iöeute erfe^cn ()atte.

3ßa§ fd)abete e§ aud), ha^ fic munter geraorben maren

!

T)er gafan ftrei^t nad) 3)unfe(merben nur mit großem 2Biber;

TDiUen üon feinem einmal eingenommenen ©tanbe ah, roeil er

red^t gut meiß , mie fdiroer eö i^m rairb , bei dlad}t einen an^
^ern ^ta^ ju fmben, unb fobalb ber 2Bitbbieb nur bie 5)or-

fidjt hcohad)tciQ
, feinen ©tod langfam unb t)on bem Stamm

rco mögfid) gcberft in hk Sß^c ju bringen, l^atte e§ mit bem
gange Mm Sdiroiertgfcit.

%nä) hcn ^^mikn (jatte er ficf) fo gepdiert, unb roie er

il)n I)erunterbrad;tc, cnrbcdte er bic^t baneben auf einem ganj
niebcrn ^[}t einen britten.

Xrol?bem loartetc ber 3[Rau(n)urf§fänger mieber eine gan^c
•Beite im Tirfid;t feine ^eit ah, c\)c er fid) auf's Dteue in
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l5a§ (t(^tere §ol^ l^ineinroagte ; raupte er boc§ rec^t gut,

ha^ t^n ber alte J^örfter fcf)on (ange in ^erbac^t Ijatte, unb
I)a^ ber eben io gut bie ^tit fannte, in roelc^er er feinem

gang nac^^ugef^en pflegte._^

Sigentlid) Ijatte er fid^ vorgenommen ge^bt, an bem
1?(6enb mit graei .g)ä^nen gufrieben ju fein; ber britte c^a^n

fatj aber ju oerlocfenb ba
, faft auf bem unterften 5(ft ber

.Q3ir!e, er §ätte i^n beinahe mit ber ^anb erreichen fönnen
; fo

ßünftige (55e(egen^eit fanb er nid)t roieber, unb roenn er einen

9[)?onat banad^ gegangen roäre. 9Zac^ einer guten 2öeile er:

^üb er fic^ bes^alb roieber unb frod) (angfam gegen ben ^aum
»or; ber alberne 3}ogel !^atte ben £opf roieber eingeftecft, unb
bi§ bicl)t unter ibn !am er, e^e er burc^ bas boc^ nid)t ^u

-Dermeibenbe @eräufc^ geroecft mürbe unb rafc^ emporfuJ^r

— aber ha^ ^alf il)m nidjts me^r. 3^er uer^ängni^oolle

S^attn fa^ i^m bic^t über bem fragen , ber 2öilbbieb 30g an,

iinb ber gefangene f^afan ftürjte Don feinem 3Ift herunter.

(So tief aber §atte er gefeffen, ba^ ber untere Xi)tii bee

©tocfeö , al§ i^n ber 9(Jlauln)urf§fänger ^urürfri^
,

gcg^^^ ^^n

SBüben ftie^ unb ber ?^ai'an baburc^ tjon bem §afen lo§fam.

C5"*l)e er aber hk glügel orbenttic^ gebrauchen fonnte, mar ber

Söilbbieb frf)on mit einem (2a^ auf i§m, faßte i^ am §a(fe,

JDre^te i^m ben Äopf ^erum unb fc^ob i^ bann fc^neU in ben

alten tRanjen ju ben übrigen. — 5(ber erfd)recft fufjr er empor
— ha^ maren rafd) fpringenbe Schritte im !^aub. 9^oc^ ein;

mal ^orcl)te er. 3.'öar es nielleidit ein aufgefd)eud)te5 ®tücf

'^Damroilb , 'oa^ fic^ l)ier in ber -Rac^barfdjaft niebergetban

4tnb nun ben '^lat^ flo^? ÜZein , hit (Scl)ritte geprten feinem

•2tüc! 5ßilb , unb feinen ^tod aufgreifenb
, flo§ ber ®ieb

, fo

rafc^ er tonnte, bem fdjüfeenben Xicfic^t ju.

n^CLÜ, (Schuft I danaille — ^ab' id^ 1)i(^ — fte^' ober

id) fc^ie§e!" fd)rie eine ^Stimme, bie ber 3[Raulraurf§fänger

nur gu gut fannte, benn es mar bie feine§ alten -g^^^iri^f^f

be§ görfter§. 3öenn biel'er aber geglaubt Ijatte, i^n bamit

•jüirflic^ jum ®te!^en ju bringen
, fo irrte er fid) , benn b£r

alte fd)laue ©efell hai}U an nid)t5 meniger. Sefanb er fid)

l)oc^ aud) unmittelbar rtor bem X'ädid)!, bas ibm feinen ^M-
jug uotlftänbig bcden tonnte! Unter bcin 2d)atten ber iBcume
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inar überfjaupt fein fidjerer Sdiiig mögüdj, unb ol^ne ht^aXt-

öud) nur einen 3J^oment ju Der[äumen, fto§ er auf ben näd^-

ften bicfcn ©ufd) ju unb [prang bort gerabe ^inein, al§ ber

a(te Säger fein @eröe!^r an bie ^acfe ri^.

^reilic^ rougte biefer, ba^ er einen iD^enjdien eine§ folci^en

^erge^enS falber nid)t gfeid) tobtld^ie^en burfte, unb jtelte ht^^

ijaih tief, um il}n in bie ^cine ju treffen; aber baö £orn
•einer glinte fonnte er überbies nid)t feigen, ja, bie ganje ©e^

itait be§ ?^Iüd)tigen glitt nur inie ein ©chatten über ben bun=

fe(n 33oben , unb el^e er jum 2I6brücfen tommen !onnte , war
ber 3]erbred)er in bem iöufd) t)ericf)raunben.

2Iber barum war er nod^ nid)t entroifd^t, benn gerabe

bortl^in, roo^in er flol^, fd)Iof3 ^^^ nad) unten jiemlid) ho^
abfatlenbe SO^auer ben ^arf ein. !4)ort l^inüber fonnte er

nid;t, be§ gi)rfter§ 9[Reinung nad); bann aber blieb ii§m !eia

anberer 2ßeg , al§ bid)t unter bem fleinen 5ßartt!^urm!^üge(^

unmittelbar am (Sc§(o^ vorbei, unb raenn er bort hk Seute

alarmirtc, gelang e§ üielleid^t bod) nod) , il;n ju enoifi^cn..

'^lit bem @eban!en feuerte er fein @en)e!§r in bie ^^uft abf

jc^rie: ,,^2>^^^ ^^^t ^^^^ il^n auf ! 3jiebl 3)iebl" unb lief

bann, fo raf(^ il^n feine güBe trugen, etraaä me^r linfS ^u-

rüd, nio er ^a^ gvÖBte ©idic^t umging unb bem 5(ü(^tigen,

fobalb er auf offenes Terrain !^inau§fam, ben 3Seg abfd)nei=

ben tonnte. Sie^ er fid) aber baüon jurüdfdireden unb blie&

im 3)idic^t
, fo na^m er all' bie iBebientm unb Seute im

^(^lotj jufammen, umftellte mit il^nen ba§ S)idi(^t unb l^atte

il^n nad^^er ftd)er.

Xer SdjUB unb ba§ ®d)reien mar allerbingS im (Sc^lo^

gel)ört roorben, ^tte aber aud) nod^ anbere Seute alarmirt.

,,9'?ubo(p^, um aller .fjeiligen roillen, mir finb oerratl^en
!"

flüfterte ^paula, inbem fie fic^ aus be§ (geliebten Slrmen roanb,

„O^, ^u mein großer ®ott!"

,,ytod) nic^t, mein §er5/' rief ^anbor , ber roo^l aud) er-

fdjredt emporljord)te
, fid) aber boc^ nid)t benfen fonnte , ha^

ber meit in ben ^üfdjen brin abgefeuerte ©d^u^ i§m gegolten

l)abe. — nS^^^V — ^^^ ^f^ etma§ 5lnbere§ — 3)u giebft mir.

f)lad)xi6)t , mann id^ 3^id) mieberfeljen fann; fort — bort
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l^inüber in bert 33ufd) — roir bürfen nid^t ^ufammen gefeiten

raevben — id) fel6er fd)(eicl)e mid) inbeffcu auf bem üßeg ju;

rücf, ben icf) gekommen bin."

(Si)t ^au(a etroae barauf erroibern ober nur einen (Sd^ritt

üorn)ärt§ tfjun fonnte, brachen unb praffelten red)t§ ron i^ncn

bie iBü|"d;e — aber nui eine bunfle ©eftal't Iie§ fid; erfennen,

hie bort ]^inburd;i'e^te, §anbor, ber jd)on roieber jo roeit am
'Jranb ber 4^icfung ftanb, ha^ er n)enigften§ !^inburd)i'e]^en

fonnte, breljte erjd;red't ben ^opf ber ^^id)tung ^u — aber

Don ba l^atten fie nid)t§ ju fürdjten. 5^er iöurfc^c, welcher

felber auf ber glud)t fd)ien, raar mit einem ®a^ oben auf

ber 3Kauer unb fd)ien ha einen ^Jtoment ^u ^ögern — aber

eö war aud) nur ein 3}2oment , bcnn im näd)ften fc^on Der-

fd^roanb er in ben bid)ten 3^^^9^'^ ^^^^^^ ^ört fte^enben jun-

gen 33aume5 unb ^inter ber DJlauer, mä^renb ber 3öipfe( be&

^Stammes , an bem er nieberglitt, beut(id) im 2)'^onblid)t

fdiraanfte unb gitterte.

nS^^i fort," flüfterte §anbor, ber natürlich glaubte, bag

eine Verfolgung bes (Entflogenen nur bort ftattftnben fönne,

roo er i§n jutel^t gefe^en; „rafd) ^ier gcrab' aus burc^ hie

nieberen ißüfd^e jum ^d)(og, ic§ l^atte mid) (in!§ — fürd)te

nidjtö, mein fÜBes Seben!" — Unb noc^ einen flüchtigen ^ug
auf ii)Xt l'ippen brüdcnb, fc^ob er fie freunblid) brängenb über

ben Äiesroeg hinüber, mä^renb er felber, mie er fie nur Don

bem bunfeln Sd)atten beu iBüfd)e gebedt fa§, rafc^ ben ^ieS-

roeg !§ina6fd)ritt, um benen au^ bem ilöeg ^u fommen, bie

bem (Jntflo^enen etraa folgen fönnten.

j^aö aber mar gefehlt. §ier lief er gerabe bem bi^t an

hm 33ufd)ranb ^eranfpringenben alten görfter in ben 2ßeg,

ber plö^lid), wie ein Xiger auf feine iöeute, auf il)n 3uftür5te,

bid^t Dor il)m fein ©erce^r an hit ißacfe rt§ unb mit lauter,

bonnernber (Stimme fdjrie:

,,^5alt, (5'anaille! ^cl^t ^ab' ic^ 3)ic§ üerbammten ^afanen=

bieb, nur einen (Schritt unb i^ pfeffere -Dir bie iöeine, ha^

^u in fec^s SSoc^en feinen @d)ritt t^un fannft!"

,,Um ©ottes roitlen, fdjie^en (Sie nid)t, lieber ^reunb!"

rief ,!»panbor, ber allerbings im erften 31ugenblid crfdjraf,

feine OeifteSgegenroart aber feinen 3Jloment oertor. (5r mujte
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t)en 5D^ann aud) l^ier auf!)alten, befto [id)erer fonnte ^aula
ba§ @c!f)(o^ roieber erreid)en.

,,2Öenn 3)u [teilen blcibft, nein/' rief ber alte SJlann, ber

jett ganj beftimmt glaubte, ben ^-ajanenbieb ern)ifd)t ju i^aben

;

,,aber bei ber geringsten 33eraegung, @ott cerbamm' mic^, id)

fpa^e nid)tl §e^, ^allo!" fd)rie er bann, jo taut er nur

jc^reien fonnte, benn [ie muj^ten il)n non ^ier au§ — rao im
©ommer im ®d)Iog alle ^enfter offen ftanben — l^ören !ön=

neu. ,,S^inl)cxl boUa, l^olla!"

,,Unb roären @ie t)iel(ei(^t fo gut, mir ju fagen, n)e§§a(b

Bk mic^ l^ier feft^alten unb einen fo greulid)en ©pectatet

machen?" fragte §anbor ru^ig.

,,§e^, ^aüol S^iii, 'i)t'i)l" fd)rie aber ber Hlte, o^ne i^n

auc^ nur einer 5lntn)ort ^u raürbigen, unb üom @d)loB ciu§

antroorteten je^t einzelne (Stimmen, ^ie Seute waren bort

''cf)on burc^ htn ungeroo^nten ©dju^ unb ben erften D^tuf auf;

merffam gemorben unb traten üor bie Xl^ür.

^aula bellte tnbeffen bie üorbere ^erraffe erreicht unb
wollte eben barübcr ^in in i^r 3^^^^^' flüd)ten, als fie oben

if)ren trüber an feinem ^enftcr bemerfte, roäl^renb unten in

ter ©artent^ür ber ^od) mit feiner roeif^en ©c^ürje unb
ID^ü^e unb einer ber ©ebienten ftanben. @ö blieb i^r beS^alb

nid^tö übrig, al§ hi^ ^u einem ber fleinen 33al!on5 ju gleiten,

bie, üon eifernen ©ittern umgeben, ber 5tu5ficf)t raegen ^ier

gebaut roaren. ©lieb fte aber länger l^ier, fo mujte fie ent=

becft roerben, roenn man fte nicl)t überljaupt f(f)on in il^rem

3immer gefudjt ^tte. 3)a§ 58efte, n)a§ fie tl^un tonnte, mar,

ha^ fie fiel) fclber geigte.

?llö ob fie bort geftanben l^ätte, trat fie je^t cor in ba§

DoUc Sid)t bee 50^onbeö l;inein unb rief ju i^rcm 33ruber

Ijinauf

:

„2ßa§ ift ba§ für ein Särm, @eorge?"

,,33ift 3)n baö, ^aula?" rief biefer jurüil ,,51^arte, ic^

fomme gfcid) Ijinuntcr." — Unb er Derid)n)anb uom J-enfter.

3ßcnige ©ccunben fpätcr ftanb er aud) fd;o'i neben il)r ntit

feiner ^linte in ber .Ipanb. — ,,2Ba§ mac^ft ^u bcnn noc^

fo fpät l^ier unten im ©arten, (Sd}at^?"
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'teutet ber Särm?"
,,@ott roeig e§

;
ge)^ tn'§ §au§, Äinb, td) werbe felbev

nac^fe^en," rief ber junge 3}lann unb fprang je^t, oon ein

paar 35ebienten gefolgt, ber S^tid^tung ju, in ber ber alte

görfter nod) immer fein §e^, (joÜa! luftig in bie ftille 9^ad)t

]§inau§fd)rie.

„5lIIe 3Better/' Iad)te @eorge, a(§ er i^m, fein eigene^

@en)e^r-im 5lnfc!)(ag, nal^e fam, ,,roa5 giebt e§ benn ^ier?

2Ber ift ba§?''

nS^t ©crr ®raf," rief ber görfter, ber il^n f(^on an ber

(Stimme erfaunt ^atte; ,,ic^ t^abe ben üerftuc^ten gafanenbieb

erraifd)t!"

„3n ber ^^t? 5lIfo ber pcxx ^ier? Sßer bift 3)u, mein

Burfcf)e?" rief ber junge @raf, inbem bie iBebienten um ben

©efangenen herumtraten, ber aUerbings feine Hoffnung mel^r

^atte, §u entfommen, aber aud) nii^t bie geringfte D^eigung

^u einem gIud)tDerfud) geigte. ®abei trat @eorge bicf)t an

ben gefangenen ^inan unb ernannte überrafd)t ba§ im 3LRonb=

lic^t lä(^etnb i§m jugefe^rte @efid)t beö gremben. ,,§anborI"

rief er gan^ erftaunt au§.

„^Ifo ©ie !ennen i^n aud) nod)?" fagte ber Sövfter, ber

jel?t ben §a^n feiner glinte in diii^t feilte. „3)a§ ift ein

fauberer ?ßatron!"

,,(Bic entfdjulbigen, $err @raf," läd)elte §anbor mit ber

^grö^ten dtnl)C, „ba^ id) 3^nen Ijier etröas fe§r öffentlid) als

gafanenbieb üorgeftellt roerbe I SSesI^atb ber gute SJlann ha

33erbad^t auf mic^ !§at, roei^ id) nid)t red)t, benn id) pflege

mid) gemö^nlic^ nur bann mit gafanen ju befd)äftigen, raenn

id) fie gebraten in ber ©c^üffet finbe."

,,9rber mie, um OotteS millen, fommen ®ie !^ier '^la^i^

in ben ^ar!?" fragte @eorge.

,,5hir, um ©ie ju fpred)en," fagte §anbor. ,,3d) mugte

nM)t," fügte er leife, ftc^ §u bem jungen ©rafen überbiegenb,

l^inju, ,,ob bie Ueberrajd)ung be§ ^erlobung§abcnb§ auc^ oiet;

leid)t auf 3^re (Sltcrn au§gebe^nt mar, unb ba i^ 3^nen

barüber 53erid)t erftatten rooHte...''

„5(ber, mein lieber ipanbor, ba§ ift roirflic^ ^u freunblid^
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von 3i§nen! iBefter Sörfter, ber §erv ift fein gafanenbieB

bic 33evfi(^erung !ann id) 3^nen geben."

,,£'em ^afanenbieb?" rief ber j^örfter orbentUdE) erfcfiredft.

,,Unb ^abc icf) benn nicf)t, nadjbem ic§ vox^tx ben öaiijen

5(6enb im 33uf(^ ^erumgefrodien unb ^ier auf ber Sauer ge;

legen, ben ^-afan ffattern l^ören unb, rote id) gufprang, hat

^ieb roeg unb in ben ^u\d) l^tnein f(üd}ten je!§cn?"

„liefen §errn?"
,,3a, roie 5]te(e foHen fid; benn l^ier 9^a^t§ l^erumtretBen?'

lieber bie 3Jlauer fonnt' er ntd)t, unb al§ iä) l^ier üorfprang,-

fam er gerabe hcn 2öeg l^erunter unb rooHte am ©d)loffe vor-

bei unb burd)brenuen."

,,3)a§ nun gerabe ni^t," lächelte §anbor, ber jtd) jet^t

nollfommen fidjer fül)lte; ,,über btc 9!}^auer ^aht td) allerbingä

^emanben fpringen ober bod) an einem ber iBäume l^inab;

ttettern [e]^en, einige SD^inuten fpäter ober rielme^r unmitte(s

bar banad), a(§ id) in ben gerounbenen @ängen ben 2ßeg

Derfe^tte unb auf eine 5lrt üon ^terrafje !am, auf ber ein

alter 3:^urm fte^t."

,,%^, bort — a(fo ba ift 3^nen 3^r ^ogel boc^ ent=

flogen, görfter," Iad)te ©eorge. ,,llnb nun, ^anbor," rief

er, inbem er ben jungen ^QZann unter ben 5lrm fa^te unb

mit fidi fort fül^rte, ,, erjagten @ie mir, roa§ (Sie ^aben unb

ob roir'S rechtzeitig ju ©tanbe bringen, kommen ©ie einen

:)(ugenb(irf Ijier im Sßeg mit auf unb ab, benn jum ®d)lo§

fann id) ©ie jel^t nid)t führen, meine ©djroefter roar eben noi^

auf ber ^erraffe."

ji^amit gingen bie jungen 2cdk, o'^ne ]\6) roeiter um hm
'Jörfter ^u bcfümmern, ben SOßeg entlang unb §anbor berichtete

je^t, ha^ er ein reijenbeS l^uftfpiel gefunben l^abe, roe(cf)e§ fic^

(eic^t roürbe befel^en (äffen. (5r §ätte e§ gleid) mitbringen

motten, aber auf feinem Xifd) ju ^Jaufe liegen (äffen, roerbe

e§ jebod; morgen in aller grüljc ^erau§fd)iden.

,,§aben fie benn roieber ^afanen gefto(j(en, ^iirfter?" fragte

einer ber 3)iener, a(§ bie beibcn c^erren ben 9hirfen roanbten,

ben 5(lten. 3jiefer antroortete aber nid)t. Wit einem (öftere

(id)en g(ud) roarf er fein ©eroe^r auf ben ^üden unb Mjrte,

fiä) umbrel^cnb, nad) ber ©teKe jurüd", roo er ben 33i(bbieb
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^uerft gefeiten Ijaik, um bort nod) nadf) Spuren ju fud^eu

unb ©eiüeije für feine fpätcre 5Inf(age ju finben.

^anbor unb ©eorge gingen woiji nod§ eine 3]iertelftunbc

im ^arf auf unb ab, um ba§ D^öt^ige über groben unb

(Sint^eilung ^u befpredjen; bann fc^rte ber ©rftere auf bem

breiten ga^rroeg in bie ©tabt jurüii.

51I§ ©eorge wieber in'§ !2(^(og tarn unb naci§ $aul-a

fragte, berid)tete ba§ ^ammermäbi^en, bie domteffe l^aBe ftd)

in i^r 3yrimer jurücfgejogen unb fei ju ißett gegangen.

12.

Das iülfberfrlicn-

^a§ wax eine fdiroere ))lad)t für 3eremia§ geraefen, eine

ru'^elofere roenigftenö , loie er feit langen, langen Qal^ren ge;

t)ait, unb raft(o§ raarf er ficf) auf feinem Sager um^er, biö

[ic^ ber §imme( fd)on roieber im Cften ^u färben begann unb

er jeljt erft in einen furzen, traumgequälten (Sd^laf fiel. 2lber

fonberbarer 23eife l^atte ber 5X:raum nicfit bie niinbefte ^c-

^ie!§ung auf ha^, ma§ i!^n ben ganzen ^i^ag befi^äftigt unb

feine @eele erfüllt l^atte. — (är mar roieber in iBrafitien unb

^Tlorbamerifa, unb alle fatalen £agen, in benen er iiö) je in

feinem 2chax befunben, fpiegelten fi(^ i^m mit tollen, ner^

jerrten 33ilbern cor feinem innern ©eifte ab, bi§ er enblid^

mit einem tauten 5luffcl)rei in feinem ^etU emporfuljr unb

baburd) ben armen ^auß!ned)t, ber gerabe getommen mar,

um feine Kleiber jum D^^einigen abjuljolen, bi§ ^um 2;;ob er;

fd^recfte.

,,^err ^u meine ®üte/' ]iciQ^c ber 9D2ann, inbcm er

orbentlid) ^ufammenfuf)r, „roaö fäireien ^Sie benn nur fo

;

e§ tl^ut ^Ijuen ja D^iemanb 'n)a§ — nur bie Kleiber mill id;

.au§!loppen!"



158

„©Uten 9[Rorgen!" fagte 3eremia§, ber fid) nerbu^t unb

nod) immer ^a(b im ®d)lat umfal^ — ,,n)ie niel U^r ift'§

benn?''

„(Sieben U§r Dorbei — ®ie l^aben rool^l geträumt?"

„3a, ein bisdjen," geftanb 3eremia§, ber ficf) jet^t vox

beut §au§fned)t [diämte unb nur üerftol^len unter fein Äopf:

fiffen griff, ob feine ^rieftafd)e nod) ha wäre. 3)ann legte

er fic§ roieber auf bie anbere (Seite, a(§ ob er nodf) einmal

[djlafen rooUe. 2lber er fc^Uef nid^t mel^r; je^t raäre e§ il§m

nirf)t miJglid) geraefen, unb um ad)t U^r ftanb er auf, tranf

feinen Kaffee unb lief bann mit fdjneUen (Schritten in feinem

etioas langen, aber fd^malen ^i^nter auf unb ab.

(go fi^ned er akr aud^ lief, fo langfam verging i^m

tro^bem bie ^dt; l^unbertmal fa^ er nad) ber U^r unb l^iell

biefe bann an's O^r, roeil er glaubte, fie muffe [teilen ge;

blieben fein, fo roenig wollte ber S^W^ ^^^^ ^^^" (Stelle.

(Snblid) , cnb(id) mar e§ ^(b jel^n U^r unb er begann fic§

anjufleiben, raa§ iljm aber aud) nid)t oiel 3D^inuten roegnal^m,

unb nocl) fehlten jeljn 3]^inuten an ber beftimmten ^äi, al§

er fd)on in (Sic^t be§ §aufe§ mar, bem er aber nod) nid)t 5U

na^en roagte.

ßd)n 30^inuten Dor je'^n Ul)r ftanb Pfeffer oben in ber"

(Stube feiner (Sdjwefter fertig angezogen, benn er mugte roiebev

l)iuüber in bie $robe.

^ie Äranfe füllte fid^ l^eute bebeutenb 'Beffer, aber fie faF;

leibenber au§, al§ je, benn bie Erregung biefer (Stunbe ^atte

alle§ 23lut am i§ren Sßangen getrieben unb i^ren 5lugcn

einen faft überirbifdjcn ©lang oerlie^en.

„§öre 'mal, Öuftc," fagte Pfeffer, mä^renb er fie fopf-

fd)üttelnb betradf)tete, „3)u gefällft mir l§eute gar nidfjt, unb

loenn id) muffte, ba^ ber Patron, ber (Steljl^ammer, ^id;

Qm (5nbe burd} fein 2ßiebcr!ommen nod) fränfer mad^te, wie

bamal§ burd) fein fortlaufen, fo wartete id) lieber nod; ein

t'lein bi§d;en ba braufjen auf bem ®ang unb fcE)mi5 ilju bann,

loenn er fid) oben blidcn lieje , cinfa^ bie Xreppe hinunter

— [teil genug ift fie."

„SJtir ift oiel beffer ^cute, giird)tegott," fagte läd)elnb-'

bie grau; ,,id) fe^c nur ein bi§d)cn angegriffen auS."
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„^as Toet^ ©ottl" brummte Pfeffer — „unb roenn id;-

Ttur eigentlicf) raü^^te, roa§ er raoHte? @efd)ieben feib 3^r

unb mü^t gefcf)teben Bleiben..."

,,Unb fannft Xu es i^m Derbenten, ba^ er Se^njud)t nadj

feinem Äinbe I)af?"

,,^^m," fnurrte i^r iBruber ärgerlich) in ben ^art, ,,fycd

bann oerbammt lange ^tit geBraud)t, bi§ fie jum ^urc^brud>

!am!"
„gürdjtegott..."

,,dla meinetroegcn, ha^ ma^t 3§r jel^t mit einanber ab —
id) mu§ in bic ^robe, aber red^t ift mir'g nid)t, bas !ann id}

4^ir r)erftd)ern , unb oief lieber mär's mir geraefen , toenn id)

bem §errn erft einmal ^ätte auf ben S^i)n füllen bürfen —
3?^inbbeutel ber — c'nerr @ott, je^t ift's [(^on in brei TOnuten
3e§n, unb id) fange an... — na alfo, ^aiV -^ic^ tapfer, 2((te,"

fagte er, inbem er ber (Sd)n)efter mit mel^r ^cr^üc^feit, als er

jonft gern jeigen mod)te, hk §anb reid;te — ,,reg' Xid) nid)i

ju fe^r auf. ^ettc^en, !5)ir binb' id) fie auf bie «Seele — na,

ba§ mirb ein bischen §eulerei roerben, unb ift mir boc^ lieb,

bafi id) nid)t babei ju fein brau(^c," — unb feinen §ut auf;

ftülpenb, üerlie^ er rafd) ha^ 3^^^^^^^'-

Unten auf ber Strafte ging er , ben S^ut in bie Stirn

gebogen , bie linfe c*nanb auf bem bilden , hit redete Dorn in

icn jugefnöpften dlod gcftedt , rafd) feine§ äöeges , ai^ er

einem fleinen, roo^lbeleibten ältlid^en §errn begegnete, ber hin
beftimmteö ^id ^u 'i)ahin fd;ien, aud) ein paar äl^al flehen blieb

unb an ben c^äufern ^inauffal;, als ob er eine Dtummer fuc^e.

5ll§ i^m Pfeffer begegnete, fal^ il^n biefer mi^trauifd; über

bie ^Brille an. 23ar bas ctma ber Sc^raager — fo bic^t am
^Jaufe unb unmittelbar cor jc^n Ul)r?

5)er grembe ^atte i§n jebenfall§ auS bem .ijaufe fommeu
fe^en unb betrad)tete i^n ebenfatl§, unb al§ ^eibe fid^ paffirt

l^atten, fa^en fie fic^ gegenfeitig nod) einmal um.
5lber er fonnte es bod} nid)t fein , er ging an ber X^^ür

Dorbei. Pfeffer ^atte fid) if)n aud^ ganj anberS gebadet, aber

augenblidlid) feinen SJJoment ^dt mel;r ju üerliercn, um bar^

über nadj^ubenfen , eben fd)lug es com 9^at§ljauörl;urm jel^n

lli)v, unb roie er ftet§ auj^erorbcntlid^ pünftlid; mar, ^af^te cv
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iiid)t§ fo fe§v auf ber 3Be(t — au^er einem fc^lec^ten @(a§
iBiev — at§ Strafe raegen 35erfäumni^ ^u jaulen.

(^6 Tüar aber trol^bem 3^^^cmia§ geroefen, beut er ba begeg;

nete, iinb biefer ]§atte ebeufaüs einen ftarfen ^erbad)t, bay

öer §err, ber i^n fo aiifmcrffam betrachtete, meljr oon i^nt

iDu^te, al§ i^m augenblicfüd) angenehm roar. @r ging bee^alb

an bem §aufe Dorbei — i"iti)tig, er fa^ fic§ nad) i^m um - —
immer nod) ein (Stücf bie Strafe ^inab, bis jener um bie ^cfe

Derfc^raunben mar. 4^ann erft feierte er jurürf. @ä f<^tug gerabe

^L^ Vi^x üom Xfjurm; bas roar bie ^txt, unb jefet ber klugen;

blicf getommen, htn er erfe^nt unb gefür(f)tet, 3a§re lang —
unb auf ben §acfen breite er um unb betrat feften Sd)ritte§

ba§ raoljlgemerfte ^JauS.

2hif ber erftcn Xreppe ging es and) fo jiemüi^ ; er fd)ritt

@tufe nac^ (Stufe rafd; empor, ja, er 3ä^Ite bie ©tufen, wai)-

renb er fie betrat, oerga^ aber eben fo rafd^ bie S^^^r ^^^^^

mie er ben britten 5lbfat^ erreichte, mu^te er fte'^en bleiben,

benn ber 5(t()em ging i^m au§ unb er fdjnappte nac^ Suft mie

ein gifd) auf bem ^rod'nen. Unb mie i§m babei ha^ «Snerj

fc^lug — er ^ätte es nic^t für mög(id) gel^alten, hai^ c§ im

2tbm fo !(opfen fönntc. 2Iber loas !^a(f e§ — er mar ange-

melbet, bie ^dt Derftrid)en, unb je länger er §ier jögerte... —
bie S^^^ jufammenbei^enb , na^m er einen frifd^en SInlauf,

unb je^t mar er oben. !l)rinnen im ^i^i^^^^^* Ratten [ie feinen

©d^ritt fd)on gehört, ^ti^t ftanb er an ber Xi)üx unb f;ob

ben 5i"9^^ Jiiw 5ln!(opfen. i5)ie 2lbern pod^ten i^m in ber

Stirn, a(§ ob fie i\)x ^ä^e§ ©eroebe jerfprengen rooÖten — e§

mu^te fein.

,,§ereiii \"

!^angfam i)ffnete er bie X^üx — mitten im 3^"^^"^^^ f^^"^

bteic^ unb ^itternb ein liebüc^e§, jugcnbfrifd)e§ Äinb, auf bem
3opfja fa§ eine ernfte unb bod) freunblic^e grauengeftalt —
er fa^ aber i^re Umriffe nur, bie büftcr, mie in einem Giebel,

mit ^egenbogenränbern jufamntenftoffen.

(5r trat in'§ 3ii^^i"cr unb brücfte bie ^fjür roieber ^inter

fic^ in'ä @d)lo§, unb feinen ®(^ritt roagte er roeiter l^inein ;^u

t^n.
„Unb bift ^u ha^ mirftic^, Sci^c"^^^^ — '^ift ^u roirflid)
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tnbüc^ 5urü(fge!e^rt, um Xdn 2Sei6, -Tein Äinb no^ einmar

311 fe^en?" jagte bie g^fiu ^^it i§rer milben, aber je^t fc^merj;

6eroegten Stimme.

3eremiaö mar nic^t im Staube ^u autroovt'eu, feiu öut frei

auf beu ^oben uieber, mit beibeu Rauben becfte er fein @efic^t,

unb Xf)ränen, §ei^e, brenueube 5^§räneu quollen i^m auä htn

3(ugen.

2(6er ba ^ie(t fid) .Henriette uid)t länger. —
„Q3aterl" rief fie, flog an feineu Jjalö unb legte i^re 3{rme

um i§n — ,,35ater, lieber, lieber 3}ater ! 0^, ba^ ic^ ben

S^amen enbüc^ gefunben ^abe — nun barfft ^u nic§t roieber

fort oon uns — nie, nie, barfft hit üJlutter nidit roieber, barfft

^ein Äinb nic^t me^r oerlaffenl"

X)a5 bracf) bas (Sis. ^^^'^'^^f^^ na^m hit ^pänbe oon

ben 21ugen, unb fein Äinb umfaffenb unb an ftd) brücfenb,

fc^luc^jte er unter ^^ränen: ,,3ettd)en, ^md^tn , fennft Xu
benn !J)einen roeggelaufenen ißater noc§?"

,,3}^ein lieber ^ater — unb raie ^at fic^ bie ^DfJlutter auf

ben 51ugenblicf gefreut! Jlomm ^ur 3Jlutter!" unb i§n leife

fü^renb, 50g fie ii)n jum Sop^a, mo bie ^rau, i^re fingen

Don Xijxämn überftrömenb
, faß — aber es maren Jreuben;

t^rdnen, menn fid) auc§ mancf)er Kröpfen üöermut^ ^ineinmifd)te.

^e^t §atte er bie Stelle erreidjt — fe^en fonnte er faum,

benn roie ein 9ie^ fcl)n)amm es i^m in farbigen, fcl)illernben

Sichlern Dor ben 'klugen, aber er füllte eine fic§ il)m entgegen

ftrecfenbe §anb , unb e^e er feiber rect)t mußte, roie il)m ge;

fd)el^en, faß er auf bem Sop^a neben ber @attin, bie i^r

§aupt roie mübe an feine iöruft lehnte unb leife meinte.

,,'D^eine gute, gute 51ugufte — unb fannft 4)u roirtlid)

bem fcl)lec§ten DJZenfcf)en oer^ei^en , ber ju feige mar, dlotf)

unb ilRangel mit 3)ir ju tragen, unb ^inauö in bie QBelt

lief roie ein richtiger ^ßagabonb?''

„3}lein armer ^eremias, roir ^aben ^eibe recl)i oiel au^:

geftanbenl"

„3)a5 roeiB @ott, ba§ roei^ (55ottI" ftö^nte ber fleine

OJ^ann, inbem er ^um erften D3ial einen ^erfud) mad)te
,

fic^

bie 3lugen ju trocfnen — ,,red)t oiel l)aben roir ausgeftanben,

3lugufte, unb es oielleidit nid)t einmal fo fd)roer oerbient,

gr. Otrftüier, @«?aminilte -Sc^ri|ten. 2.2er. I, ((?ine Butter.) 11
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benu Tüir roaren 25eibe nod) jung unb ^tten feinen begriff

üon bem, n)a§ jiim ^tbin gef)örte. 3(bev je^t, je^t bin iö)

lüiebev ba unb !ann roenigftens einen Xf)ni meiner 3d)u(b

Juanen."

3jie ^lau feuf^te auf, vec^t aus tieffter iBruft, aber fie

iagte fein 2ßort, nur fefter U^ixtt fie i^r ^paupt an bie ®(i)u(ter

be§ 35er(orenen unb ©iebergeroonnenen, unb 3eremia§ fügte

if)xz (Stirn, unb rafi^er ats je rodten i^m bie J^ränen über

bie ^Bangen nieber.

^eremias roar aber feine D^atur, bie fi(^ folc^en (55efü§l§;

einbrücfen lange gutroidig Eingegeben (jätte. 'I;§ränen — er

raupte fid) ber ^dt nidjt ^u erinnern, ba§ i()m eine Xl^räne

in'§ 5Iuge gefommen roäre, unb jel^t raeinte er wie ein f(eine§

^inb ! 3)as ging nidit. Wit einer roa^ren (Snergie fagte er

fein rot^eg, jd)on ganj naffes feibeneö 4lafd)entud) auf, n)ifd)te

fid^ entfd)ieben bie 2(ugen ab unb fagte:

,,Unb ha^ ift 3^^^^i^? Sieber ®ott im §imme(, menn
id) nod) an ben "^ihmh jurüdbenfe, voo id) bem £inb htn

Ulkten Äug gab — aber nein , ba§ ift jel^t Dorbei, 'oa9> ift

überftanben! ^d) bin roieber bei (Sud) — ic§ mar bama(§

ein jd)led)ter — nein, fein fdjtec^ter SJlenfc^, 3Iugufte, glaube

mir bas ! ^d) bin nie fc§led)t, aber leid)tfinnig, bobenlo§

lei(^tfinnig gemefen, unb je^t i)abt id) nid)t§ meiter auf ber

@otte§melt ^u tl;un, als baö roieber gut ju mad)en, fo üiel

eä nämlid) in meinen Ärdften fte^t..."

,,Mdn lieber ^ater. .

."

,,Unb ^aft 5J)u mic^ benn mirflid) lieb, £1nb?" rief 3i^re=

mia§ gerührt. ,,@uter ©ott, es ift fo lange f)er, bag ic^

mic^ faum nod) erinnern fann, e§ ^tte mid) jemals ein

Tlznid) in meinem Sebcn lieb gehabt I"

„^eremiae. .."

„3a, 3lugufte, ®u !'' fagte er ^erjlid) — „unb tai) ein-

zige 2ßefen, ba§ mid) mirflic^ lieb ^atte, ^abe id) aud) am
allerfd;led)teften bejubelt!"

„Unb trug id) benn nid)t felber mit bie ®d;ulb?''

„9^ein, 5Iuguftc, nein, roa§r§aftig nid)t! ©laub'ö i^r

nid)t, 3i^i^f'§<^" — f^^ ^^^^ immer brao unb gut , nur oiel ju

gut, üiel 5u gut für mid), unb [erft brausen mugte id)'§ ein^
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le^en, mu^te idf^:) füf)Ien lernen, bvau[;cn unter ben frembcn

^J^enfc^en, bic niicf) ha unb bortf)in fticj^en! l'iebe — tocr

l)at ha branden ^iebe ^u einem 'Xnbern !"

,/?(rmer i^ater!''

„3a, mein Äinb, moiü fannft Tu fagen: „armer i^ater'',

benn nidit allein, ha^ mir'ö fo jd)led)i ging, baß ic^ .junger

nnb D'iot^ 5u (eiben ^atte — ba§ gefäja.^ mir red;t, unb

manc^mai fjätte ic^ micf) orbentlic^ barüber freuen fönnen,

aber hk O^eue fam noc^ baju, bie ^eue, ha^ id) i(f)led)t an

(Süd) ge^anbed, unb nur erft, als id) bie 30?i)glic^feit ja§,

baß id) ha^ jemals mieber, roenigftenö ^um Zi)iii, gut madjen

!i3nnte, mürbe es beffer. ^a ^abi id) and) mofil nod) gebarbt,

aber gefpart babei, jeben LReis gejparr unb ^urücfgelegt, unb
ba rourbe es mir aud^ mieber im ^er^en mo^l, ha rourbe ic^

luieber fro^ unb glücflid), unb jeljt — @ott fei emig Vob unb

4)an!! — jet-t ift aud; baö überftanben, iinh ^i)Y foUt nun
feine Dflotf) mebr (eiben I''

„äiSir ^aben nod) feine D^otb gelitten, ^^^'^^^^^s ,'' jagte

bie 9)?utter freunblid).
"*

„Tod), 5(ugufte, bod)!" rief ^eremias, inbem er noc^ ein=

ma( feine 'fingen abn)ifd)te unb fic^ bann im 3^"^^^^^i' umfa^
— „icf) fe§' e§ an '^(Uem — fümmerlic^ Ijabt ^^v (Sud) bi§

je^t bereifen muffen — unb ber Jifc^ ba brüben? 2BoDon
'qai. benn ha9> Äinb ba fo blaffe :Ii>angen unb fo rot^e Räuber
um hie 5lugen?"

„3}om 3i>einen, 5>ater — por lauter greubentljränen, baB
mir Xid) roieber babenl"

„Unb id) glaub'ö boc§ nid)t — @raf D^ottacf l;at mir'ä

fd)on erjä^lt, unb roenn id) mir auc^ nidits merfen lieB, mollt'

e§ mir bod^ faft ba§ Q^x] ahhvüden \"

„^§ i\i nidjt fo fdjlimm," (titelte i^penriettc, „arbeiten

muj ein ^thzx, unb i^ möd)te gar uid)t ol^ne 5(rbeit leben."

„@ott lo§n' eö Tir, mao T\\ an deiner 'D?iutter getljan

I)aft, Äinb — unb er rairb'S awd), er mirb'ö aud; — ^ab'

je^t guten ^D^ut^, unb menn (?ud; ber junge ^eremiao auc§

baüongelaufen ift, fo ()at er (?ud) bod) jcl^t htv. alten ^er=

gefd)i(ft, ba^^ ber bie ©efdjic^te mieber in Crbnung bringt.

11*
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— 3{ber jel^t muffen mx aud) bie übrige gamtüe herbeiholen.

3ßo ftecft benn ber ®d)n)ager?''

„Cnfel l^atte um ^e^n U§r ''^robe, ^ater, unb ging furj

oor^er meg, ef)e 4)u famft/'

„Cb ic^ es mir nidjt beinahe gebadet f)abe/' nicfte ^eremias

Dor fid) ^in — „barum gudte er mic^ fo an\ ^en §ätf id)

aber nic§t miebergefannt. ./'

„^Jaft ^u i§n gefef)en, ^eremia§?"

„^d) glaube ja, unten am §aufe — unb rBann| fe^rt er

gurürf ?"

„(5r tann ntd)t lange bleiben; e§ ift nur ^robe Don einem

einactigen Suftfpiele. (Jr rairb balb inieberfommen/'

3eremia5 ^tte bie ^^rau jel^t jum erften 9Jlal aufmer^

iamer betradjtet, unb ein eigenes, n)c§e§ @efüf)( judte if)m

burd)'ö ^perj, als er in hk bleichen, abgehärmten ^iio^t fd)aute,

auf benen i^n ha^ augenblidüc^e 9tot^ ber (Erregung md)t

tdufc^en tonnte. — „^^tber, 2(ugufte,'' fagte er leife, „^u bift

mirf(id) tränt — roas fe^tt 3)ir nur? «öcift ^u feinen

STrjt?''

„3a 3eremia§,'' nidte läd)etnb bie Jrau, „idi) ^abt einen

^{r^t, aber er tommt nur feiten, benn er fann mir ja bod)

nid)t Reifen. 3el3t ift ber befte %x^t mit -Dir eingebogen: bas

@efü^l, baß 55)u un§ bod) nidjt ganj cergeffen ^tteft unb

ba^ id), raenn id) einmal üon §ier fd)eibe, ba§ arme 3ettd)en

nid)t ganj fd)ut^lo§ in ber äßelt ^urüdlaffe."

„DJU'ine 9}hitter . .

."

„i'af:!, mein Ä1nb — mir bleiben t)ielleid)t nod) eine 2öeile

beifammen , unb an beut Onfel ^ätteft ^u ja aud) roo^^l eine

(Stütze geljubt; es mirb jel3t gemif^ micber beffer ge§en."

„'^u bift red^t frant, 5Uigufte . .
."

jDie ^-rau fc^ütteltc läc^elnb mit bcm ^opf. — „Sauge

nid)t fo fxant, als Xu bentft. %btx nun er5äiyie mir, mir

unb "deinem Äinbe, roo 3)u 'du langen 3al^re geroefen unb

roie eö '^'ix ergangen. Tu fannft bod) roo^l glauben , baf^

mir neugierig finb, bae ju boren/'

^ercnrias fül^lte rec^t gut, ^ai\ fie feine 3(ufmer!fam!eit

nur üon fid) fclber ableiten rooUte , unb roarf einen fd)eueu

iölirf' auf 3cttd)en, in bereu iHugcn mieber Xljränen ftanben

;
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aBer roenn fie e§ jelBer n)ünf(f)te, mochte er i^v aiirf) nic^t

entgegenf)anbehi. (2o neben {§r, i^re S^anh in ber feinen, gab

er if)r jel^t mit furjen 35^orten eine gebrängte Ueberfidit feine§

ganzen, rietberaegten Sebens. 4^abei aber, nnb üon ber ©egem
roart abgefenft, brad) and) oft raieber ber alte, brollige §umor
burd) unb rief mand)ma( ein 2ädi)iin anf bie 3^^^ ^on §rau

nnb Jod^ter. ^e weiter er aber barin tarn, befto roärmer

rourbe er felber, nnb tüie er erft Don ber ^cit erjä^Ien fonnte,

lüo ]x6) kirn Umftänbe befferten, roo er anfing, (^elb ;,u ner;

bienen nnb t)on ^ag ^n 3^ag bie ^tunbe näber rüden iai)^

in ber er ^n ben meinen ^nrüdfe^ren fonnte, ba glübte fein

bidee, gntniütbiges (55efid)t in ^renbe, unb nun fing er and)

an aufjujä^ten, raa§ er nerbient batte, unb 5u(el3t inie rafd^

unb leicht, „$anb über ^^anb", raie er fid) auöbrüdtc, unb

roie bie, v)ti(i)e i^m nod) na(^ fo langen ^abren ibre Jreue unb

^'^.iebe beraa^rt, nun auc^ feine dlotfj ntebr leiben folftcn, unb

roie er fie fjegen unb pflegen raode fein gan^eg lieben lang.

2Bie er mitten im (Jr^ä^len mar, ging plö^lid) bie 3;;^ür

auf unb 'Pfeffer ftanb auf ber SdimeUe.

„Ob i^ mir'ö benn nidjt gebadjt ^abe," fagte er, mit bem

^opf nidenb — „alfo bas ift ^perr ©te^bammer? eie^

'mal an, unb fd)on ganj ^äuslid) nieöergelaffen , .

."

„.Sper^onfel !'' rief Henriette unb flog auf ibn ^u — „ac^,

rair finb fo glüdlic^, baj^ er roieber ha ift
!"

„3^/ fe^'n ®ie einmal an," meinte ^l^feffer, inbem er über

^enriettenö ©c^ulter roegjufe^en fuc^te, „alfo eine glüdlidie

Familie — auc§ eine fomifdje 9J^anier, eine Familie glüdlid^

(5r !am nid)t raeiter. Henriette f)atk ibm bie §anb auf

ben SJlunb gelegt unb lief; ibn nichts mel^r fagen, unb ^ere=

mia§ roar aufgcftanben, ging auf ben 9Jlann ju, unb il)m bie

§anb entgegenftrcdenb, fagte er gutmüt^ig:

„Sdiraager — @d)mager Pfeffer, roollen mir nid)t ' and)

grennbe merben?''

5ürd)tegott Pfeffer legte oorficbtiger 2öeife feine beiben

.^Jänbe auf ben Druden, unb als il)n Henriette loefief;, betrad^;

tete er fic^ aufmerffam oon Äopf bi^ ^i ^üfien feinen neuen

@d)Toager unb feine (Sdjroefter, bie, rao^l bleid^ unb angegriffen.
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aber bod) mit einem lange öenniBten 3^19 ^on C^iM in i^ren

milben i^ügen auf bem Sop^a [a^.

„Unb fe^en Sie 'öa, §err (Stet^^ammer, roaö (Sie an^

gerichtet?'' [agte er cnblid).

„3d)uiager "^^feüev, gieb mir ^eine ,^anb/' brängtc

Qeremiaö.

„ee^en (iie, toie e§ fjier anberen Seuten gegangen, roäl^;

renb 3ie fic^ gan^ uergnügt in 35rafiüen unb bei ber Königin

'^omare unb (Sott raeif^ wo fonft nod) f^erumgetrieben ^aben?"

fubr 'l^feffer unerbittüc^ fort.

„33efter 3d)n)ager '^^feffer — trüber — Cn!e(I" baten

jjefet aber 'Xde miteinanber — //gieb i^m bie t^anb — fei

gut mit ibm — er ^at ja oerfproi^en, ba^ er un§ 3ltte lieb

^aben miü \"

„^ae banf ibm Der Xeubell'' brummte 'Pfeffer, immer

nocf) in feiner alten (Stellung — „unb je^t roiti er ^ter

bleiben?'^

„(5r gef)t nic^t loiebev fort/ (Sd^rcager/' fagte Seremias,

//Cr ift l^er^enefro^, ba^ er roieber ba ift, unb roiü aud) , fo

raeit bas nur trgenb angebt, gut mad)en, roas er frü'^er ein;

mat f(^lec^t gemadjt bat — e§ t^ut i^m in ber (Seele roef;!"

//^bufe i(;m — fo?" fagtc ^^^feffer — „unb bas gefd)ie^t

i^m red)t; oerbient f)ätt' er 'roas ^(nberes; aber ba bte @ufte

()eute raieber einmal ein glüdlic^eä @efi(^t mad^t, roas il^r in

langen, langen ^f^^^"^" '^'^^^ üorgefommeu/ fo . .
/' \m, ba

ift meine .panb auc^ / ^eremiaö, unb — fei millfommen in

$)eutfd)(anb/'

,,Sd)U)agcr '^^feffer!" rief ^e^'^infttö gerührt, inbem er bic

§anb nal)m unb i^erjlid) brüdte, bann aber feine @efül)lc

nic^t meljr beroältigen tonnte unb ben SJlann beim Äopfc

fame unb Ijcr^^aft abfüj^te, roa^ fic^ Pfeffer mit einer roal^r^aft

ftoifd)cn iJtu^e gefallen lief;. 33ie er aber glauben mod)te,

baf; es nun genug fei, fagte er:

m3o — unb nun fel5' ^id) ^in unb betrag' ®ic^ oer;

nünftig — meif; es Öott, jcl^t flennt ber aud) — na, "^(x. toill

\6) nur l)inübergel)en unb meine 2öafferftiefeln anjie^en."

,,'Du barfft nic^t fort, Onfelc^en!" rief .Ipenriette, rafd)

feinen ^Irm faffenb — ,,I^u muf4 je^'.t \ii\ uns bleiben , unb
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"^tim 3Ba]']'evftiefeln braudift ^u aud) nic^t — fie^ft !^u, e§

ift 5HIe§ lieber trocfen!''

„^^m — na ba ineinetiDegen," brummte ^^feffer, ber fic^

nod) immer ni(^t gan5 be^aglic^ 311 füllen fdjien, beim ba§

^;)^cue ber Situation geftel i^m nid)t — ,,brükn ift'g freili^

gemüt^lid;er, unb bei einer ^^feife ... — raud)ft ^u, 3ere;

mia§?'^

,,^scL gen)i§, 3(^roagerl"

,,^aö ift roenigfteuö üernünftig — befprtc^t fic^ ]o SJ^am

d)Cö boc§ befl'er, roaS — loir gerabe mit einanber ^u befpree^en

i^aben."

,,4^eute bürft ^^v an^ ^ier raud)en," jagte bie grau
freunblic^; ,,hk 33ru[t ift mir '^eute üiet leid)ter.''

,,)}la, ha^ rooUen wir boc^ nic^t g(ei(^ am erften ^tag ein=

führen/' [agte i§r 33ruber, ,,ha^ roir ^ir i^ier ^a^ ^xmxmx
DoHqualmen ; ber Mm)6) ift ja fein @d)ornftein, unb... —
aber, ^eremiaä, Q^remiag!" rief er ptö^li»^, inbem er feinen

neuen Sc^mager ober üietme^r atten ^d}U)a^tx betrad^tete unb

fid) hahd bebenf(id) ^inter bem redeten C^x fragte — ,,3^"9C/

3unge, roo finb ®eine ,5)aare gebüeben? !J)u ^aft ®ir ja

in bem ^rafilien eine ©taatsgta^e fte^en (äffen I"

,,^a, mein befter Pfeffer..."

,,%Ui 2Setter/' rief biefer rafc^
,

,,n)arft 3)u benn fd)on

geftern bei ber Sife brüben — mit bem trafen?"
„33ei ber Sife?"

,,-)^un, hd meiner anbern Sd)iüefter, ber ^affini."

„3flf aderbings ," läd)elte 3^i^^ii^itt§ verlegen — „mir

glaubten... — aber roo raiöft "^n ^in, 3^ttc^en?"

,,^n bie Äüc^e, ^^ater, unb ha^ (Jffen beforgen — T>u

bleibft bod) hd uns?"
,,)}la, er foß rao^t in'e 2öirtl}5§au6 gelten?" rief 'Pfeffer.

,,3a — menn ^i)x mic^ ^ben rootit...''

,,^^aben rootit — Unfinn — aber bie mirb klugen machen,

roenn fie !ommt unb 5)ic^ ^ier fie^tl 4^a§ mar bie (55tatH\

bie TOte eine ^ifd)p(atte gro^ fein foüte!"

,,'Mtx rao ift bie @life?" fragte bie ?yrau läc^elnb —
,,cö munbert mid), ba^ fie nod) nic^t ba ift...''

,A'auter Unfinn T^at fie ^eute auf ber ^^robc gefc^matU,"
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Iarf)te Pfeffer, ,,htn ganzen ®Ä)äbel !^atte fie üott t)om neuen

^S^xüa^tx, unb mic^ nannte fie fogar ein paar 3Q^at ^txt'

ntia§. 3e^t muß fie il^re ®cene nod) einmal burrf)proBiren,

benn fo lüär'^ l^eut 5lbenb eine ^eibenroirt^fdiaft geraorben

— aber nod) (Sinö, ba 3ettd)en gerabe brausen ift — mit

bemO^ebc ^t'ö roieber roas 'gefegt!"

^,9J^it bem O^ebe?" fagte bie ^rau beftüi^t.

„^ebe? — Ser ift 'oa^V

„§m /' brummte ^^f^ff^i^ / //^i^ vierter unb fünfter £ieb=

l^aber, ber aue lauter Seibeni'd)aft jur Äunft, roeit er auf ber

feül^ne feine £iebf)aberin befommen fann unb immer abfäl^rt^

unferem 3cttd)en (2d)ruIIen in ben ^opf gefegt ^t."

„^cm 3ettd)en?''

^H^ff^^ "i^^^ 11"^ fummte teife ein Sieb cor fid) l^in.

„i)er Dtebe/' jagte bie ^rau, „ift ein braoer, anftänbiger

9[Reni'd) unb orbentlid^er Seute ^inb , aber blutarm unb babei

geuer unb ^(amme für'e Xl)eater/'

„§at er benn Xalent?"

„31^ nu/' meinte 'Pfeffer, „fo gan3 ungel'd)icft ftetlt er fi^

gerabe nic£)t an, unb man(f)ma( mad^t er feine ©ac^e gar nid)t

10 fcf)le(f)t — oerberben t§ut er roenigfteng nie etroas; aber

mas wiii bas fagen? (^ine gro^e 9ftoQe fönnen fte i^m nic^t

anvertrauen unb tl^un e§ nic^t — §anbor fpielt fie aud) aÜe

allein, — unb roenn er'§ im Seben nirf)t weiter bringen fann

als ju einem fo unglücfjetigen ^ac§ , fo ^ätte er je^ntaujenb;

mal lieber ©c^ufter ober @cl)neiber roerben foUen
!"

„Unb 3ettd)en l)at i^n gern?"

„3<i) fürchte \a /' nicfte bie ^rau, „fie — fprid)t nid)t

barüber."

„^as ift gerabe baö @d)limmfte!" rief Pfeffer — „roenn

fie üiel banon erjä^lte, roär'ö nid)t fo arg; aber fo l^ocft fie

Xag unb 9^ad)t an bem üerbammten ißlumentifd) unb grübelt

unb bcnft unb jeufjt, unb nac^^er fri^t fid) jo eine @ej(i)i(^te

nod) oiel tiefer in'e ^erj Ijinein. — ^e§^lb 'i^at fid^ bie Sije

nie orbentlic^ oerliebt, meil fie's gleic^ allen 9Jhnfcl)en er=

jQ^len mu^te/'

„Unb lie^e fid) nid^t bod) oielleid^t etroae 5tnba*e§ für i§n:
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finben/' fagte ^eremiaS, „roomtt er fein 33rob ef)r(trf) Derbienen

formte ? QBas ic§ babei t§un fann . .
/'

3a n)o^(, ber auc^/' fcfjüttelte Pfeffer mit bem Äopf; //^^

l^at ja ftubirt unb, id^ glaube fogav, fein Dramen gemalt —
aber ®ott beroa^re , Äomöbie muffen rair fpielen , „bie £unft

bat il^n gerufen", unb e^cr richtet er fic^ unb 3^ttd)en ju

C^Jrunbe, el^e er baoon abgebt I"

„Unb roae mar ^eute roieber mit i^m?'' fragte bie ?^rau.

„5(c^,-bie eroigen §äfe(eien mit bem eitlen Waffen, bem

Jnanbor!" rief i^r iöruber — „ber 9J^enid) fann i^n nid^t

(eiben unb d)icanirt if)n, roo fid) Gelegenheit bietet; ba ^t
benn unfer fauberer ^^irector — ein ;[!ump, roie er im iöud^e

ftel^t — roeil er 'Otn .Ipanbor ni(i)t entbehren fann, bem O^ebe

gefünbigt/'

„^u lieber @ott/' feuf^te bie grau — ,M^ arme ^^ttd^en !"

„2lber t)ieUeid)t ift ha^ ein ©lücf/' fagte ^t^^*^"^^^^, „unb

bringt i§n mög(id)er 3Beife baju, rooju mir i§n baben rootlen,

ha^ er gan^ com J^eater abgebt. 5öenn id) nur einmal mit i§m

fprecf)en fönnte I

„:Der nic§t, ber roa^r^aftig ni(i)t !" rief -Pfeffer — „bem

^afs ber (Souffleurfaften angetan, unb ber ru^t nic^t e^er^

bis fie i^n einmal erft mit faulen ^lepfeln unb anberen iße=

getabilien t)on ben ^Brettern ^inuntergepfiffen ^ben. ^ann
fommt er in ba§ Stabium, roo er über bie Unbanfbarfeit

be§ ^ublifums unb ben fd)lec^ten @efd)macf unferee je^igen

Zeitalters fd)impft, unb nad)^er roär's üielleid) miiglid), i^n

5ur 5)ernunft ju bringen — früher ni(f)t/'

^k grau feufjte rei^t tief auf , unb 3eremia§ , ber fein

5luge t)on ibr roanbte, fagte b^r^lic^

:

„dla, laß nur fein, 5lugufte, t3ie(leid)t roirb ja noc^ 2llle&.

gut; ic^ bin ja je^t ba, unb 4^u foüft fe^en, icb balte Xir,

roa§ i^ Derfproc^en ^abt."

„5lber baß ba§ 3^ttd)en einen fc^(ed)ten (Sd)aufpieler ^ei;

ratl^et,'' rief 'Pfeffer, „baju gebe id) meine (Jinroilligung nic^t

— lieber, bei @ott, einen xagelöbner, benn ha roiffen fte

bod) Dörfer, ba^ fie l^ungern muffen, unb fafeln nid)t in

einem fort oon Sorbeern unb „jRufen"! ^eremiaö, fei t)er=

nünftig — Xu roei§t, roie 3)u'5 getrieben Ijaft."
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,,3«/ 53i-ubcv 'Pfeffer, ^ii Ijaft ditäji /' jagte 3c^^emta§

Üeinlaut ; „es ift f^'^ili^ ein bitterböfes ^ing . .
/'

„3ft er ha?'' rief brausen eine jc^ritte (Stimme — „ift

er gefommeu, 3ettd)en?''

„@ott [ei uns gnäbig !" fagte Pfeffer — „je^t tritt gräii;

lein ^affini auf, jel^t 2f(i)t gegeben — id^ mügte meine leibtid)e

(Sc^raefter nic^t fennen!"

^n bem 5üigenbücf mürbe bie X^ür aufgeriffen unb gräu;

lein ^affini trat roirftid) auf, aber ni(i)t, roie i!§r Vorüber

üielleidit crraartet §aben mod)te, in aller ungebulbigen .^aft,

fonbern mit 2i^ürbe. l^angfam ben £opf erhoben, faft jurürf;

gebeugt, trat fic in'ö 3^iii"^^^"- Äcium aber traf iljr ©lirf ben

@efud)ten , als fie üoltftänbig au^ ibrer fftoUi fiel , benn ju

il}rem ©rftaunen tannte fie if)n augenblicflid) als ha\ Dflämlid^en,

ben fie bamals für ben „.^ammerbiener'' bes (trafen geilten

unb beöl^alb mit grünblid)er 9lid)tacl)tung bel)anbelt Ijatte.

„§err '^>n meine (5)üte," rief fie, „baö ift ja . .

."

„Ter Wann mit ber tifi^plattengrofjen @lalK," ergänzte

'Pfeffer — „ja moljl, gräulein ^affini — bitk, fel?en (Sie fic^,

e§ lommen gleid^ (Stüyle, — l;abe bie (5l;re, 3^nen l}ier einen,

eine ^cit lang ücrloren gegangenen S^mager DorjufteHen, ber

fid) neuerbing^ miebergefunben l^at: §err 3^^"^"^^^^^ ©telj;

l^ammer/'

„Siebe Sdjroägcrin," fagte 3eremia§, ber mit gutmütljigem

@efid)t auf fie ^uging unb iljr bie §anb entgegenftredte.

„§crr vStelj^ammcr,'' fagte gräulein 33affini rorneljm, „es

ift mir fe()r angenel)m . .
/'

,M^), '^Papperlapapp,'' rief '^^fcffer, „Tu fommft um einen

^ofttag ]n fpät — mir Ijaben bie ganje @efci^id;te fi^on unter=

einanbcr abgemad)t — gieb i^m bie §anb unb einen Äu^ unb

feib gute greunbe ."'

,;Mcv, gürd)tcgott . .
/'

„5öirb fc^on nid)t anbers merben , Sd^mägerin ,'' lad)te

jet?t and) ^fvemias, inbem er auf fie ^uging unb bie ?lrme

ausbreitete.

„5(ber fo gefdjminb gcl)t e§ benn bod) nid)t,'' rief Jraulein

5?affini, nod) jurürfmeidienb , — „baö nehmen ®ie mir nid)t

übel, vSd;mager, ha^ mar bod; . .
/' -— aber fie lam nid;t
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•roeitev. ^eremiae voav nidjt ber DDZann, ficf) auf folc^e %xi

jurücfroeifen 511 (äffen, unb al§ 3ett(f)eu eben bie Zi)üv auf;

mad)te, um bem 5}ater ]ü Reifen, roenn bie taute üielleic^t —
Tüte fie baö gar ju gern t§at — nod) ema (Sinroenbungen ju

mad)en §ätte, fa^te er fie fc^on beim Äopfe unb brücfte i\)x

tinen Iber^^aften Äu^ auf ben 3?Zunb.

„5(6er, Sc^roager/' rief l^räulein iBafftni, meine

Torfen . .
/'

„'t)onhern)etter ja, ^unge/' rief 'Pfeffer, „nimm ®ic^ in

^d)t; bie ge^en ah'/'

„Tm 6ift ein (Grobian, gürd^tegott . .
/'

„Unb nun ^^riebe unb greunbfc^aft/' fagte Pfeffer —
„fomm, fei oernünftig, Sife — ber ^cremias roar früf)er ein

Seidjtfu^ unb ift jelK ein orbent(id)er Äerl geroorben, bie

5(ugufte freut fii^, ba^ er micber ba ift, 3^ttcf)en aud) ; alfo

^ben mir ^eibe bod) nichts f^inein^ureben, benn ba§ ift eine

gamilien=5(ngelegenfH'ir.''

„Unt) geboren tcir nid)t etroa mit jur Familie?

„33eiläufig ja, aber nie me^r njie nötbig — unb nun,

3ettd)en, mie ift es mit deinem @ffen?"

„@lei(^ fertig, Cnte(d}en, ic^ mill nur ben ^^ifc^ becfen —
aber mit 5teöern roirb's ^eute !napp fiergefjen; auf fo md
@dfte finb mir frei(id) nic^t eingerichtet/'

„^a(} , ba bereifen mir un§ — uic^t voa^x, 3^^^^^^^^^ ^"

„^u lieber @ott,'' fagte biefer, „mir ift l^eute gar md)t

wie effen I ^^ bin fo frol), fo gtüdüd), id) fönnte auf (5inem

^c'uu tanken . .
/'

„O^^üf^te famo§ auefeben,"' (ad)te 'ISfeffer — „unb iet3t

^la^ ba, ban bas SJläbel ben Xii^i) beden fann — ^nitc

raoUen mir einmal en famille fpeifen
!''
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13.

Öcrfrt)tcbfne ^un(linlerf([cn.

(55raf diottad war an biefem ^Otovgen in ber ©tabt ge^-

roefen, um nod^ einige (SinMufe ju machen. 5(l§ er jurücf-

fe^rte, fanb er §e(ene allein in il^rer (Stube, ben ^"opf in

bie ,5)anb geftü^t unb eine ^etfe ^^räne im 3(uge, mäl^renb

bie Äinber um [ie |er (uftig unb guter ^inge am ®oben
fpielten.

,,Unb mieber fo traurig, §erj?" fagte er, inbem er auf

fie juging, fie Iei[e umfaßte unb i^rc (Stirn fußte; „!ann ic^

benn gar fein £ä(^etn me^r auf i)eine 2ßangen rufen?"

,,5lrf), getir," feufjte bie junge ^rau, inbem fie i^r §aupt an

i{)n (el^nte, ,,jei nur nic^t böfe, id) roeiß, baß i<i) Unredjt tf)ue, 3)ir

Unrcd)t tl^ue cor alten 2(nberen, benn fein 35^efen in ber 2Belt

l^ätte mel^r Urfad^e, fid) g(üdtid) ju füllen, al§ i6) ; aber — ber

geftrige 3[Rorgen miE mir noc^ immer nid)t au§ bem Äopf.

®ie mu^tt, ba^ id) it}r Äinb mar, fie mu^te e§ roiffcn, ba

jDu i^r ben Dramen jener grau genannt, unb boc^, roie falt,

raie ftolj blieb fie gegen mid), roie oerrietl^ fein 3wg in il^rem

ÜInttilj, baf^ i^r ^er^ nur ben taufenbften Xf)ei( jener (£e^n=

fud)t füllte, in meine 5trme 5U fliegen, roie fie mid) faft Der=

jel^rt unb aufreibt!"

,,(Sie muffte fic^ ©eroalt ant^un, §erj," beruhigte fie

gelir; ,,roer ron un§ roei^ benn, roa§ fie babei gelitten?"

^elene fc^üttclte leife unb traurig mit bem ^opf. ,,Stnt

eifernen S^Q^/' flüftcrte fie, ,,fa^en ni(^t au§, al§ ob je i^r

^erj irgenb eine ^ein barauf ^ercorgerufen; fie roar falt roie

(?i§, unb il^r iBIid l^aftete neugierig, aber roal^rlid) nid^t lie=

benb auf mir,"

,,Unb boc^ ^ft 3)u "^xd) üieHeidit geirrt, Helene!" rief

gelir
; ,,"^iiB*f "i*^* S"^^'fl ^^i ij^cinem 5lnblicf aud) ba§ @ine

erfte @efü^l bie Ober^anb geroinnen: bie 5lngft, i^r @e-

^eimni^ oerratl^en ^u jel)en? Sa^ fte einmal mit ^Dir allein
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^etn, laiß fie ^td) fetber fprec^en unb ^ir babei in bte lieben,

treuen ^^ugen fe^en, unb i^r ^J^utter^erj roirb fdimeljen; fie

Tüirb baö Äinb in i§re 3lrme brücfen!"

„^d^, unb roeiter oertange id) ja au^ nichts auf ber

2öelt, gelir, als nur einmal, ein einjigeS Mai an i^rem ^per=

.^en ju ru^en unb ben fü^en 9Zamen 9J^utter auöjujpre^en.

2)ann roitt id) il^ren ^yrieben nie, nie roieber ftören; ic^ jie^^e

fort mit 5l)ir, roo^in 3)u mid) fü^rft, unb mill fetig fein —
fd^roetgen-in ber (Erinnerung an ben einen 3(ugenbücf!"

„Unb ber 33unfd) roirb 2)ir erfüdt roerben, §e(ene," fagte

gdir freitnblic^, ,,
glaube mir; fie roirb cieUeic^t noc§ ©iber=

ftanb (eiften, meit fie nic^t raei^ unb roiffen !ann, roie roeit

3)eine 2lnfprüc^e an fie ge^en. @ie roirb bis ba^in i^rem

eigenen ^er^en ©eroalt ant^un, aber nid)t roeiter, unb bann

fpäter bie ®tunbe fegnen, roeld)e 5)id) roieber in i^re 3lrme

führte, ©laubft 3)u mir?"

,,0% id) glaube 3)ir ja fo gern, mein gelir," rief ^elene,

i^n an fid) ^ie^enb, ,,roeiB id) ja bod), roie treu unb gut ^u
e§ mit mir meinft!"

„Unb nun aud) nid)t me^r traurig, mein ^(i)a^/' lad)te

ber junge @raf; ,,je^t mu^t 3)u 3)id) jerftreuen; SDu barfft

mir nic^t länger grübeln unb benfen. @ie^ nur ba§ fteine

[rö^lic^e 5)öltc|en, ha^ fid) bort am Soben balgt, ober noc§

beffer, fomm, roir rootlen ein roenig muficiren, ba§ Derjagt

^ir am beften alle ^ä^lid)en ©ebanCen; !omm." Unb feine

(^eige, bie unter bem f^lügel ftanb, ^erausne^menb, ftimmte

er fie, roä^renb bie Äinber ebenfalls i^r bisheriges Collen auf;

gaben unb (55üntl^er jubelnb ausrief:

,,^a6 ift rec^t, nun tonnen roir jufammen tanjen,

idend)en!"

4)ie D?^utter mu^te ftd) roo^t fügen. 9^0(^ lag ein 3"9
öon 2Öe^mut§ um bie garten Sippen, aber fie läd)elte bod)

id)on roieber, unb batb übte bie 9Jlufif il)rcn üollen 3^"^^i-'

auf fie aus, ber fie rajd) alles 5lnbere cergeffen lief;. 3D^itten

in einer jener SBeifen roaren fie aud) id)on, bie gelir bamal§

in ftiller ^iac^t unter bem genfter ber ©etiebten gefpielt, unb

Di€ Äinber, rüdfid)t§tos auf Xact unb ionftüd, nur in ber

2uft, 3Jlufi! 3u l)ören, Ijatten fid) babei umfafit unb tanjteu
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unb jubelten im 3^^"^^^ um^er , als einer bcr X)iener bie

'Zi)iLX i)f|nete unb anfragte, ob (Braf (55eorge 3Jlonforb bie

(5^re f)aben fi3nne, bie ^errjc^aften ^u fpred)en. (Sr übergab

bobei 5ug(eid) beffen Äarte.

,,®raf ^y^onforb?" §e(ene füllte, roie fie erb(eid)te.

,,(?§ ift ber junge @raf/' flüfterte i^r Jelir (eife ju;

,,fafle X'id), Qtx^, ein Jr)öf(id)!eit5befu(^. — (5§ roirb uns an-

genehm fein."

3Bentge Secunben fpäter ijffnete fic^ bie Xi}üx unb @raf
©eorge trat ein, aber nic§t als förm(ii)er iöefud), raie Jelir

gebälgt
,

fonbern in feiner liebenSraürbigen , offenen Jßeüe,

unb fc^on in ber X^ür rief er freunbüd):

,,3<^ fann es mir nic^t vergeben, Sie geftört ju §aben,

unb e§ ift unenblicf) (iebensroürbig Don -3^"^^/ gnäbige (Gräfin,

baB ®ie einem, hoä) eigentlich ootüommen fremben tlRenf^en

eine ^^xtx (iebften Stunben jum Cpfer bringen I Wltin Heber

t'perr @raf, ic^ mu§ ernftlic^ um (Jntfc^ulbigung bitten!"

„'Seien Sie un§ Ijerjüc^ roitlfommenl" fagte O^ottacf freunb=

lief), ber firf) fd)on lange gu bem offenen, e^r(irf)en (^eficf)t be§

jungen ^Jlannes ^ingejogen gefüllt §atte; ,, bitte, (egen Sie

ah unb fe^en mir uns — feine görmüc^feiten meiter — mir

freuen un§ aufrichtig, Sie bei uns ^u fe^en!"

,,Unb felbft, roenn ic^ gleic^ mit einer iBitte Mme?"
„5?ie(teicf)t nocf) t)ie( me^r, raenn Sie uns g(ei(i) gelegen;

l^eit geben, ^fjnen gefäüig ju fein," lächelte O^ottacf.

,,3c§ ^atte Sic beim 3ßort," (acf)te (Beorgc; ,,io mill ic^

benn, roie man fo fagt, g(eicf) mit ber Xi)üx in'§ §au6 fallen,

bamit icf) Sie nicf)t ju lange non ^i}Xtn ^^ftrumenten ent;

fernt i)atte , benn bann erfucf)e icf) Sie bringenb , fort^u;

fahren."

,,Unb momit fönnett mir ^'^l^^'i bienen?"

,,(S5 ift ein Sd)er5. !^n ac^t ^agen foU bie 3}er(obung

meiner Sc^roefter ^aula gefeiert merben, unb ^roar mit bem

jungen (^3rafen 3?o(tcn, unb 'i)a ^aula fo au^erorbentlidj für'§

X^eater fd^märmt unb ficf) befonbcr§ auf unferen !^ieb§aber;

tf)eatern felbcr auSgejeid^nct ^at, fo f)abe id) mir für ben

2Ibenb eine fleine Uebcrrafd)ung au§gebac^t. 5ßir motten

nämlic^ unter un§ ein fteineg, atterüebftes Suftfpiet aufführen,



175

ba§ ic^ ]§eute 3D^orgen ^ugei'djicft kfommen l^abe. Uni3lücilidjor

2ßeifc fommen aber me^r ^evi'onen barin vox, a(ö id) an
,,Äünft(ern" fteüen fann, iinb ba ^t mir — ba bie 3^it

überbieö bvängt — bie Q^erjTDeifhiug htn füf}nen (vni[d)(iiB

eingegeben, (Sie unb ^^re liebensroürbige %xau ©ema^Iin um
.f)ülfe unb ^eiftanb an^uffe^en."

„2>a§ ift aEerbing§ fe^r Uebengroürbig t)on ;^^ncn, mein
beftcr @raf/' (ärfjelte iRottacf, roä^renb .^etene leid;: erbleichte;

,,a6er erftlic^ gerat^en mir ba auf ein -Jelb, hcsj mir '^d'oc

mo!§l nod^ nie betreten §aben — nidjt raa^r, .ipetene?"

,,9'iod) nie/' f)auc^te (eife bie junge grau.

,,Unb bann ift hit ^th ju einer i'otdjen Vorbereitung

bod) auc^ roo§l ein roenig [e^r fur^. §abcn 3ie bas Stüd
bei fid)?"

,,9'iein, ba mir nur (Sin (Jremplar befi^en, lauft mein

(<5;ommiffionär eben bamit in ber Stabt berum unb Id^t bie

menigen 33ogcn in brei t>erfd)iebeneu Xrudereien ^u gleicher

äeit fe^en. 3lber bis fpöteftens morgen in aller A-rüf)e {jabtn

mir genügenbe (Sremptare unb bis 5e^n U§r ift es längftenS

in ^l}xm S^änhm. ^^xz Dftotlen finb Hein, bas Semen mirb

3^nen feine Sdiroierigfeit mai^en. )fflc'mc gute DDhitter roiti

fetber fo freunblid; fein, bie Leitung ber i'efeprobe ju über;

ner^men. ^Jaben Sie OJHtleib mit einem armen, unglüdfeligen

Xl^eaterunternefjmer !"

•Rottarf iai) finnenb t)or fic^ nieber. (So ptöljlic^ bot fic^

ba eine ja lange erfe^nte (Gelegenheit, in freunbli^ere unb
naivere ^ejie^ung ju ber fonft fo fdjroer zugänglichen ?Dcon;

forb'fci^en gamilie ju treten — unb .pelene?"

„@o fcf)i(fen ^Bie uns nur üorljer menigftens bas Stürf,''

fagte er enblicf) (äd)e(nb, ,,unb bejeidjuen Sie barin bie un§
jugebadjten Df^oöen ; mir moUen bann augenblidlicf) teegeratf;

mit einanber tjalten , meine ^'vrau unb ic§ , unb Sie feines;

falls tange in UngeroiB^eit (äffen. ;jft bie 3Iusfü§rung mög=
tic^, fo fage icf), roenigftens für meine '^erfon, ju."

,,Siebfter, befter (5)raf, mie foU icf) 3^"^^^ banfen?" rief

(George fröf)licf). „Unb 3§re grau @emaf)lin? — 5Iber ic^

roitl je^t nicf)t brängen," unterbrach er fic^ raic^, ,,unb 5§nen
üielleicf)! ein 55erfprecf)en abpreffen, bas ^fjnen fpäter unan:
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genel^m fein könnte. 9^e()men Sie aber bie ^er[i(f)eiimg, ba(^

'Sie uns Wen eine große 5^"^ii^^ bamit ma(i)en würben, unb

6e]'onber§ ^^aiita, beren Jperj Sie roa^r^aft im Sturm er;

obert ^aben muffen, grau ©räfin, benn fie fonnte geftern

gar nidjt aufhören, üon ^f:)mn gu reben."

„4)ann ift unfer ©efü^l ein Doßftänbig gegenfeitige§ ge=

roefen, §err (^raf," läcf)e(te Qd^m, ,,benn i6) !ann S^nen
Derfic^ern, baf; aud) id) ^j^re Sd)rDefter bei bem erften iße;

gegnen ^erjüd) lieb geroonnen ^abe, unb mic^ alfo boppelt

freue, ba§ ju f)ören."

,,2Bie gut Sie finb'" rief ©eorge. ,,3ft es aber nid)t

merfraürbig, ba^ fid) 9Jienfd)en oft fo rafd) §u einanber ^in;

gebogen füllen unb, o^ne me^r als ein paar gleichgültige

2Öorte 5u fpred^en, mit einanber O^reunbfc^aft fcl)lieBen, roäj^;

renb mir un§ üon 3Inberen, o^ne baß fie un§ je ba§ @e;

ringfte ju l'eibe getrau, mieber eben fo rafd) unb unerflärlic^

abgefto^en füllen?"

„(?5 ift ba§ eine Freimaurerei bes @eifte§," läcl)elte getir,

„bie [id) an gel^eimen, oft unberouBten B^i'i)^^ t)er[te§t unb

erfennt, unb fie übt, im @uten roie im 33öfen, i^re Wla6)i.

©Ute 9DZenfd)en finben fid) nid)t rafdjer unter einanber, roie

ein paar rid)tige ©auner, bie oft fd)on nad) einem faum
flüdjtig geroedjfelten iölid einanber üerfte^en unb Freunbfd)aft,

roenigftenä Äamerabfd)aft fd)lie^en."

,,3d) feiber gebe au^erorbentltc^ üiel auf ben erften (5in=

brud, ben ein grember auf mid) mad)t," fagte (55eorge.

,,3d) ^Hes," rief gelir, ,,unb fann roo^l fagen, ba§ id)

mid) feiten ober nie getäufd)t. ü^ie^ iä) mid) aber burd) irgenb

n)eld)e 3»f^Üigfeit beftimmen, Don biefem erften (^'-inbrud ab;

5ufef)en, bann burfte ic^ aud^ feft barauf red)nen, ba{} iä) ba=

für bü^cn muffte."

,,Unb foltte biefer (glaube an ben erften (Jinbrud, ben

ein grember auf un§ madjt, nid}t oftmals aud) bie Urfad)e

einer grof^en Ungeredjttgtcit gegen if)n fein?" fagte Helene.

,,®a5 tann ein 'H^enfd) jum ^eifpiel für ein unfc^öneä @e;

fid)t, baö unö bod) nie gefallen roirb, roä^reub er üielleid)t

baä befte ^erj barunter birgt?"

,,^in fd)i3ne§ @efid)t ift atterbingö eine gro^e (^mpfe^lung
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im SeBerr," fagte ©eorge, ,,unb n)er e§ erl^alten, fann @ott

nid;r genug baiituar bafür fein; ein ^ä^lid^eS mu^ man eben

(jinne^men, wie man Äranf^eit ober ein jon[tige§ Unglücf ^in=

nimmt."

,,%btx !ann nid)t ein unfd)öne§ @efic£)t aud; gut unb
freunblic^ fein?" fagte bie junge grau.

,,5lIIerbing§, grau ©rätln, unb töie oft fmben roir ^a^;

aber ber G^aratter fprid)t fid) geroif^ barin aus."

„5l(fo mer oon ber Ü^atur jum ^eifpiel einen bosfjaften

3ug um ben ?D^unb befommen f)at," meinte §elene fopf;

fc^üttelnb, ,,mü^te bes^alb aud) entfd^ieben boöljaft fein unb
könnte nic^t einmal bafür Derantmortlic^ gemai^t merben?"

,,Umge!e^rr, ^i^a^," rief i^r Öatte. ,,2Bag Du ha fagft,

märe ein Ungtüd für fo(d)e arme SJienfc^en, nid)t eine (Sigeu;

fd^aft, bie un§ fie meiben tä^t. O^ic^t loer einen bosfjaften

3ug um ben t),^hinb I;at, mirb baburd) boöfjaft, nein, mer I)0§=

^aft ift, befommt fid)er(id) biefen ,3ug. 5^a§ fjeijt: gerabe ber

fe^ara!ter ber 'DZenfd^en prägt fid^ im Sauf ber ^al^re in bem
1?(ntlil? berfelben aus : je älter fie roerbcn, befto beutüdier, unb

mer ha^ ^ßerftänbuifs bafür f^at, lieft bie ^djrift."

,,5l6er mandimal irren mir uns boc^," fagte @eorge.

f,(Bo fenne i6) ^itx einen jungen 3d)aufpieter — unfern

erften Sieb^aber — unb einen tüdjtigen Äünftler, ber auf

mid) bei feinem erften 5lnblirf, trol^ feiner mirflic^ eblen 3üge,

jenen abfto^enben (Sinbrud gemad)t fjat, beffen (Sie oorfjin

ermäfjuten, unb ber alfo au^ bes^alb für un^ mapgebenb

fein foüte. ^c^ lie^ mid) aber baburc^ nid;t abfc^recfen unb
mai^te feine nähere ^efanntfd)aft, ober äußere Umftänbe liefen

fie mid) matten, unb mug geftet;en, ba§ fid) bei biefem meine

iOhnfd;enfenntniB nidjt erprobte, benn er ^at fid) ftet§ al§ einen

liebensmürbigen, geiftooUen unb befonbers fabelfjaft gefälligen

)Sflann gezeigt, bem ic^ fc^on unjä^lige BJ^ale üerpflid)tet bin."

„Sieber @ott, mir Bnnen un§ ja irren," fagte gelir;

,,id) felber mürbe mid) aber nac!^ einer foldjen erhaltenen

2\>arming — roie idi) e§ nennen mijdjte — nur böc^ft üor=

fid)tig mit i^m eingelaffen unb i§m — oielleic^t — unrecht

getf)an ^aben."

\<(X. ©eri'täctcv ©eiamniclte Srfjrinen. -l.Zcr. T. ((?ine 'i.^'utiev.) 12
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,,5Iber tt)tr plaubcrn ]^ier unb \6) Italic (Sie üon S'^rcr

gj^ufi! ab."

,,3Btr ^6en nur muftctrt, um un§ bic '^txi ^u per?

treiben," läd^elte §elene; „ber ©runb ift \t%i DOÖftänbig weg;

gefallen."

„Unb wenn id) @ie nun bäte, fortjufal^ren?"

„Sßenn ©te ^reube baran finben, oon ©erjen gern/'

fagte §e(ene, o^ne 2Öeitere§ ron il^rem ©tul^I fic^ er^ebenb^

unb fie rate ^elir Ratten balb raieber ba§ üorl^tn unterbrochene

9Jiufifftü(f aufgenommen.

5Im 9}lar!t, ^rcifrfien ber ^^racfiem^lpotl^eife unb einem am
bern, fel^r anftänbigen unb t}o!§en (^ebäube, ba§ einem ©eiben;

l^änbler gel^örte, ftanb ein fd^maleS, oierftöcfigeS §au§ mit nur

jraei genftern ^ront unb mad)te auf ben 33e[d)auer etroa \itx^

©nbrucf, al§ ob fid^ ein 3}?enfd} mit angebogenen Firmen in

ein U^rgel^äufe geÜemmt l^ätte unb fid^ ni^t regen unb nid)t

rül^rcn fönne.

5)ort refibirte in ber jraeiten (Stage 3)octor geobor ©trol^^

raifd), 5)id)tcr unb ©c^riftfteHer, ober t)ie(mel)r ^rioatge-tel^rter,

raie er in bem 5Ibrej^bud) angegeben ftanb, ber aber aud) ein

!leine§ ^tageblatt rebigirte unb barin bie ©eij^cl über ba§

^l^eater fd^raang. Unb nid^t über ba§ Xl^eater allein; 5I(Ie§,

TOa§ rorfam, jebe§ ^ad), jebe Äunft faiib in il^m il^ren un=

erbittlidjen — ober eigentlidf) nid)t ganj unerbittlidjen Äritifer,

bcnn e§ gab 9)littel, i!^n ju erraeidjcn, unb mit einer foldf)'

liebenSroürbigen Unoerfdjämt^eit brofd) er auf 5Ittcä to§, roa§

ftd^ unab!^ängig genug glaubte, i!^n gu ignoriren, ba^ '^\t

9}^af(e, raeld)e feiten ein eigene§ Urt^^eil für fid) felber l)at,

feine ^titifen enblic^ für baare ^Ohin^e l^inna^m unb aud;

nod) nebenbei feine @elet}rfam!eit beraunberte.

33on ben 3}titgliebern be§ ^l^eater§, rcenigften§ oon bem

größten X^eile berfelben, raar er ge!§a^t unb gefürchtet jm
g(eid£), benn gegen fein 33latt gab e§ feine 5(ppelIation, \iO, er

il^m unbequeme 9frtifc( nie aufna'^m. 5teuf^crlid; bejubelten

i!^n aber faft 5llle fel}r artig, unb bic boöl;aftcften Urtl^eilc

lie[^ man ru^ig über fid; ergcl^en, raeil man nur baburd) nod;

boshafteren au§roeid)en fonnte.
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(Strol^roifd^ burfte in ber X'^ai 5IIIe§ fagen unb fagte 5t(Ic§,

imb im Saufe ber 3a^re l^atte er fid) eine ®id)er^eit unb Un;

fel^lbarfeit angeeignet, hit rairflicE) ni(i)t§ ^u roünfi^en übrig ließ.

^n feinem ^i^xmer fal^ e§ fel^r gelehrt unb fel^r unorbent;

lid^ au§. @in großer 3}la^agoni;^(|reibtifc^, ber feine eigene

unquittirte D^^edinung in bem einen C^efad^ forgfältig cerftedft

l^ielt, al§ ob er fxd} felber barüber fcf)äme, ftanb in ber einen

fecfe, unmittelbar am genfter. 3}ier ober fünf 33üd)erregale

mit einer neueren unb riel benufeten 3(u§gabe be§ ^xod-
l^au§'f(^en ®onüerfation§;2eri!on§ füllten bie eine 2Banb, txn

fel^r elegantes, aber etn)a§ befcf)mu^te§ (Sopl^a, mit einem

(Spiegel in ©olbral^men barüber, bie anbere.

5luf bem Sop^a lagen oier ober fünf geftidte ^^ücfenfiffen,

eine gefticfte (Sigarrentafc^e aber geöffnet auf bem Xifc^ ; unter

bem ©piegel befanb fic^ ein finniger 9^euja!^r§munf(^ aus

SD^enfdienl^aaren geflo(i)ten, unb ben Xi]^j bebecfte eine meige

gel§ä!elte ®ecfe mit l^eltblauen ^^ergißmeinnic^t barin; furj,

bie (Spuren roeiblidier 5lr6eit roaren überall, auf gu^ban!,

Sriefl^alter, ^apierforb, ©riefbef(^roerer u. f. ro. anzutreffen.

Ueber bem (Sdireibtifcf) aber l^ingen jroei Sorbeerfränje,

ber eine mit ]^etlblauem, ber anbere mit rofafeibenem S5anbe,

unb einem Sprud^ oon ^ierlidjer ^rauen^anb gefc^rieben, ben

man aber oon unten aus auf bem überliaupt auc^ etmaS rauc^;

gefd^märjten Rapier nicf)t lefen !onnte.

2ln ber $Sanb befanben fic^ ein paar an hk äu^erfte

©renje be§ (Scl)i(flicf)en ftreifenbe franjöfifi^e ^upferftic^e oon
babenben unb nad) bem ^ahe tanjenben 9Zi)mp]^en, unb red^ts

unb ünfö oom (Spiegel jroei ebenfalls fran^öfifdie (Stubien=

föpfe, bis an ben untern D^tanb be§ D^ta^menS becotletirt.

(Sämmtlidie Stü!§le roaren übrigens mit neuen, unauf;

gefd)nittenen, in gelbem, grauem, grünem, blauem unb rotl^em

^-l^apier brofc^irten S3üd)ern bebedt, unb felbft auf bem S3oben

lag noc^ eine ^Injal^l oon i^nen jmifd^en ^igarrenftummeln,

^apierftreifen unb 5erfd)nittenen 3^^^i^^9^^-

geobor arbeitete. (5r fa^ auf einem T^rebftul^l unb ^atte

eine (S^igarre im ^[Runbe, bie oorn brannte unb hk er leinten

!aute, unb bann unb mann fc^rieb er eine ^tik unb ftric^

barauf baS @efd)riebene roieber burd^.

12*
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®a flopfte e§ laut an bie ^l§ür, unb mit feinem §erein!

erj^ieu .V)anbor, ben §ut nad)(äj[tg auf bem ^opf, einen

Ölace()anbfd;u^ angezogen, ben anbern in ber §anb.

„@uten Xag, Doctor! ©töf id)?"

,,9flun, ®ie cerberBen raenigftenS nici)t§, benn ic^ quäle

mid^ eben mieber mit fo einem üerf{ud)ten @elegenl^eit§gebic!)t."

,,2)a6 ^ie'§ nid)t fatt Kriegen!" lad)te §anbor.

,,(S§ ift eine rein üerjroeifette Slrbeit," rief ber ^octor,

„immer etraa§ '^i!ante§ fagen ju foden, roenn..."

„@inem nid)t§ einfällt — troft(o§ \"

„9Za, ba§ mär' ba§ Sßenigfte," bemer!te (Btro^mifc^ ; „aber

man roitl bod^ aud) nic^t aU' fein ^uloer auf eine ©ai^e üer=

fd)ie^en, 't)h fenem nichts einbringt, atä üiedeid^t ein lumpige§

9Jlittageffen."

„@onft ift töol^l fein Honorar ju fürdjten?"

„@ott beroa^re; e§ ift für "ütn Gommerijenratl^, ber mor;

gen fein commerjienrät^üdieä fünfunb^roanjigjä^rigeä 3ubi:

läum feiert. 2Sa§ ba§ 2IIIe§ für Urfad)en ^u ^eften finb

!

%htx roa§ fe^It 3^nen? ®ie feigen üerbrie^tid) au§,"

,,5Id) maö," fagte ,g)anbür, inbem er ficf) au§ ber offenen

<Sigarrentafcf)e eine ß^igarre na^m unb fie anbrannte, ,,id) l^abe

m.id) roieber einmal über ben Sump, ben O^tebe, geärgert —
cingebilbeter (Sfel! 5lber ber 3)irector !§at il^m gefünbigt, er

mu§ fort, ^a fönnen Sie fid) nad)^er ^ine @üte t!§un unb
il^m eine ©rabfc^rift fd)reiben."

,,3ßerbe ic^ i§m beforgcn," lad)te ber 2)octor, fid) oer^

gnügt bie §änbe reibenb, ,,roerbe id) il§m mit 35ergnügen be^

forgen, 'unb noc^ baju in 3}erfen unter „6ingefanbt"= D^iebe,

l^cbe, lebe, ftrebe, gebe, l^ebe — e§ pa^t nur eigentlich !ein

pifanter O^teim auf ben langmeiligen Dramen.

^ovatiuö '^zbz,

^er fann, bebe

äJei bem 3lbgang biefeä Sid^te,

2)od) uergebe

^oratius 3lebe

t)afj er unö f)ter fd^abet nid^tö.

^as ift gut, mie?"
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,,3S>erben ^te nidjt langraeilig/' fagte c*^anbor, tnbem er

feinen §ut auf ben Xtfd) ftettte, feinen §anbf(f)u]^ ()inein unb

ftc^ felBev bann ^roifcften bie Otücfenfiffen auf bas (Sopl^a roarf.

,il>a5 i6) gfcid) i'agen rcodte, 5^octor, roiffen ^ie genau,

/roann ber Srbprin^ l)ia eintrifft?"

„dhin, nerfte^^t fii^ bod; üon fe(6ft; roerbe id^ ba§ nid^t

genau roiffen! 3(m närfiften ^reitag OJlorgen mit bem 3^^^'

lUjr;3ii9- ^ann ift groj^er (Smpfang — militärifd) natürlid^

— 5{CIe§ in Uniform, wo, jroifcfien all' ben golbenen (5pau;

letten unb Crbenefternen, ber 3?ürgermeifter , als Q^ertretei^

bcr (Stabt, allein im ^racf mie ein fdjroar^eö (Sdfiaf in ber

§eerbe ^erumtäuft. 3[IZittag6 4^iner auf bem (Äatfi^aus, 5Ibenbä

geftoorftellung im ^i^eater — ,,§amlet" auf fpecieHen 32unfc^
— nac^ bem ^l^eater gacfel^ug unb bann Kneiperei bi§ jum
näd)ften 9)^orgen , roojroifcfien ein geplagter D^ebacteur bann
aui) nocf) feine (Torrefponbenjen fdjreiben foH."

,,§m, merfraürbig," fagte §anbor, ber bie leisten SBorte

gar ni(i)t ge!^i)rt ^u !^a6en f(f)ien.

,,93Zer!n)ürbig? — mas ift merfroürbig?''

,,C^, nichts, e§ fiel mir nur ein, raie fo 5)icle§ mandfimal

auf (5inen ^ag ^ufammentrifft."

„3a, er bleibt audj nur jroei Xage in ^papurg , unb am
groeiten ^ag ift groger bal pare, mit ber ganjen haute volee

gelaben. ^unberbaree l'cben bo^, ba§ fo ein ^^rinj fül^rtl

^ei 3ooe, id) glaube, id^ habt aud) eine gute DZatur, aber

wenn id) nur eine einjigc ißod;e fo burdjfi^röiemeln follte,

ging id^ roa^r^aftig brauf!"

,, Sieber Xoctor," fagte ,5)anbor gleid)gültig, „raenn fid)

ein folcf)er ^rinj berartigen ,,@enüffen", bie für i§n 5llltäg=

lic^!eiten ftnb, mit einer fold)en £eibenfd)aftlid)!eit l^ingeben

TOoUte, wie Sie gen)i3^nlid() babei entmideln, fo ^ielt er'§ auch

nic^t aus. 2lber, roas \ä) (Bk fd;on immer einmal fragen

wollte: oon roem ^aben (Sie eigentlid) bie beiben Sorbeerfränje,

TOeld^e ba über 3^rem Sdjreibtifd) !§ängen?"

n^^," fagte geobor befd)eiben, ,,fie ftnb nur non Xamen."
,,9^ur üon ^amen?"
,,3a; in unferem titerarifd^en (Ilub feiern rcir manc^mat

gciftige olr)mpifd^c Spiele..."
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,,^n ^^xcm 35ergötterung5Derein," lacEjte ,!panbor, ,,xüo

^^x (Suc^ gegenjettig anbetet unb l^inter bem diMm bann

auf einanber fcfiimpft.''

„Sporen Sic einmal, §anbor, ba§ ifi übertrieben!''

,,@c^en (Sie mir roeg; mic^ l^aben fie auc^ einmal mit

^ineingefc^leppt, um mid) bei einer Xaffe l^eißem 3iii^i«tTüCifl^i^f

ha^ bic 4)ame üom §aufe 2^ee nannte, unb bei brei un]"icl)t;

baren iöutterbri3bd)en fediä ©tunben auf ba§ XÖbtlid^fte lang=

meilen ju laffen. Xa^ voax ein furcf)tbarer 5lbenb, !J)octorI"

„Sie übertreiben roa^r^ftig," rief geobor, feinen Äopf
jurücfroerfenb

;
„ic^ ^abe hod) and) Don meinen @ebid)ten Dor=

gelefen."

„Seiba-:"

,,Sie finb unausfte^lid) ^eute, unb icf) wollte biefeS un=

glücffelige @efcl)öpf, biefer 3^ebe, märe erft einmal über alte

Serge; früher ftnben Sie boc§ S^ren §umor nic^t roieber."

,,%ä} \va^, Diebe,'' fagte ^panbor ceräc^tli^; „glauben Sie,

baß mir ber 'Patron nur eine Stunbe üon meiner ^dt vcx-

giften fönnte?"

„9ia, roaä fterft 3^nen benn fonft in ben ©liebem —
S^ulben? Sieber, befter ^reunb, Sie finb bod) ]§offentli(^

aud) fd)on auf bem Stanbpun!t angelangt, ba^, raenn fid)

^emanb Sd^ulben falber Sorgen ju mad)en ^at, e§ entfd)ieben

nur ber gläubiger fein lann — ©laubiger — ein famofer

3iame übrigen^, roeil er glaubt, ba§ er ©elb friegt; ^a!^a=

^a§a!"

,,Se^e id) aus roie ^^^^i^^^r '^^^ ^^^ Sc^ulben brüden?"

fpottete ^anbor, inbem er feine (Jigarrenafi^e auf ben ^eppic^

ab]txid).

,,^la, bann finb Sie oerliebt," rief geobor, „l^e!§? §ab'

id)'5 getroffen, \)at ber lianburgifc^e ^er^brec^er auc^ enblid)

einmal feine 3[Reifterin gefunben? §anbor, ber erfte Sieb^aber

beä ]^apurgifd)en X^caters, roirflid) oerliebt, o^ne Sd)min!e

uii^ ©a5beleud)tung — es ift eine ^immlifd)e ^hct l Uebrigenä— i^onnerroetter, roaä mir ba einfällt — ^aben Sie fc^on

baoon geprt, ba^ biefer 9'iebe ein .'•Jeibenglüd mad)t?"

,,(Jin .^cibcnglürf — locld^es?"

^,(£-r ^eiratljct bas l;übjd;e iölumem^fcttdjen, bas fpröbe,
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alberne X^ing, bem alten Pfeffer feine D^ic^te, beren ^akr
geftern mit einer SJ^iHion ron Cftinbien jurücfgefommen ift.''

,,Unfinn/' jagte ^panbor, „eine oon 3^ren geioö^nliiien

^age6(att;(5nten.''

,,9^a, (Bit n)erben'§ fe^en. !^er jRe6e ^at mit bem ^ähd
fc^on lange ein 33erf)ä(tni^^ gefiabt, aber natürlid) '^auoret^

in aöen Gcfen. ^ct^i madn fid) bie eac^e. 3(m (?nbe roer=

ben roir i()n ^ier noc^ nicf)t einmal lo§."

„3>om Z^attv geraiB, nnb ha^ 5Xnbere fümmert mid^

TDenig/' fagte .'panbor gleirf)gültig, inbem er aufftanb unb jei;

nen ^Jiit aufnafjm.

,,®ie raoUen lüieber fort?"

,,3<^ l)ci6e ju t^un. 3(propo5, -Toctor, üJnnen ^ie mir
nid^t roenigftenö einen i^eil oon ben {)unbert x^atern ^urücf;

jagten, bie ic^ 3^nen neu(irf) borgte? Xrauüeft quält mic^ mit

ben paar ^^al'ern, bie i^ i^m fc^ulbig hin."

„Sieber, befter greunb/' rief ^eobor — „!af)( roie eine

gelbmauä im ^lugenblidf; bie ©eiber fommen erbärm(id) ein,

unb in ber lefeten ^tit ^be id) gar nichts üerbienen fijnnen,

roeil id) fortraäbrenb mit 3bnen befc^äftigt raar."

,,a}^it mir?"
„3J^eine (Jorrefponbenjen für bie Derfd)iebenen ^Blätter.

^d) fage ^finen, bie eine Df^ecenfton über ^i)vtn ,,gie5co" !^at

mic^ oier Doüe (Stunben gefoftet, fo ausführlich fiabe id) 5UIe§

befproc^en, unb ic^ tarire meine 3(rbeit5ftunben ftet§ auf einen

l^oujsb'or."

„5}a§ ift Diel."

,,@eiftige 3(rbeiten, lieber greunb, fmb feine «poljtjader;

arbeit; bie Raufte fönnen immer fd)affen, aber ber Äopf
braud)t feinen ®eniu5, unb menn ber ausbleibt, fterft er feft."

„Unb mann fönnen mir 5lbred)nung f)a(ten?"

,,3d) erroarte eine bebeutenbe Jponorarja^Iung in ben näd)-

[tcn klagen."

,,@d)ön, alfo auf 3Sieberfeben, 3^octor l"

,,51uf Sieberfe^en, lieber .'oanbor, auf Sßieberfe^en!"

§anbor l)atte bie %^üx ^inter [id) jugebrücft, unb geobor

fal) i^m, freunblic^ mit ber ."ipanb roinfenb, nac^; bann aber

murmelte er leife oor fic^ l)in:
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,,(Siufalt5pinjcI, eingebtlbeter — roiU in atlen S3Iättern.

gelobt unb (jerausgeftric^en fein unb bann and) nod) geborgtes

@e(b roieber ^aben — e§ ift roirftid) groj^artig! 2Sev ^(t

i^n benn ^ier am ^l^eater? Ü^iemanb raeiter a(§ id), nnb

loenn id) i§n faüen laffe, ift er in üicrje^n Xagen fertig;

feine §anb rü§rt fid) me^r — id) müßte meine ^Japurger

nid)t fennen. — Äomm ^u mir l" Unb bie unangenehmen

@eban!en abfdjüttelnb, breite er fid) raieber auf feinem ©tuljt

i)cxnm, griff bie ^eber auf unb begann Don Ü^euem fein com;

merjienrät^üdieö (5^rengebid)t , ba§ aber tro^ aüebem nid)i

x^d)t fließen roottte — ber @eniu§ mar nod) nid)t ha.

14.

j^oratiuö Hebe.

Oben in ber ®d)(o§gaffe, bem ,,^^arabie5" fd)räg gegen--

über, in einem fef)r großen, maffio gebauten §aufc, aber oben-

in ber eierten ^tage unb in einem fel^r befc^eibcnen, roie fel^r

befd)rän!ten ^ad)]tübd)m, raoljnte ^oratiuö 9tebe, „ber jroeitc

ober eigentüd) oierte ober fünfte Sieb^aber" am ^aßburger

^^eater — unb eine befd)eibenere 3So^nung ließ fic^ in ber

Xi)ai faum benfen.

!^aö 5lmeublement beftanb au§ einem ^oljtifd), ber Wox-
gen§ al§ 2Bafd)tifc^, über Xag al§ ^Irbeitstifd) biente, au§

einem mit fel^r ücrb(id)enem unb aud) fd)on oft ausgebeffertem

Äattun überzogenen 8opl;a, ha^ mit (Jifenfeilfpänen geftopft

fein mußte, fo §art mar es, unb ^mei orbinären 9f^ol)rftül^len,

l^a^u geprte nod^ ein Heiner, fel^r bürftiger «Spiegel unb eine

lad'irte (Jommobe, mie ein glatt ge^obelteg 33üc^erbrett , unb

bennod) mar ber fleine dlamn fo nett unb fauber al§ möglich

l^ergeridjtet.

Wllan fonnte gerabe nid)t fagen , baß eine mufterl^aftc
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Crbnung barin l^errjd^te, benn l^ter war ein 33ud), in beni

ber (Sigentl^ümer r)ovI;er geicfen, auf bem Zi]^ umgejc^Iagen,

bort im genfter lagen einige 9^oten, unb barunter ftanb ein

Heiner ^it^ertifd) mit ber äittjerrbarauf unb ben Stu§t fcf)räg

baüor gerücft. (Sin 3^^^^^^^^ He(;t aber überijaupt nicf)t roo^n;

lief) auö, roenn e§ ju jorgfähig aufgeräumt unb georbnet ift— man mug ernennen fönnen, bag e§ oon S^^^anbem knul^^t

mirb, fonft mac!)t e§ einen oben unb un'^eimlic^en (Sinbrucf,

mag e§ fo- einfad) ober fo prad)tüo(I miiblirt fein, mie es mid.

Unb benutzt rourbe e§ in ber X^at, benn au^er einem

minjig fteinen ^Ücüoen , ber faum ein iBett unb einen gelb

angeftric^enen fdjmalen Äleiberfd)rauf §iett unb burd) eine etraaö

5u fur^e Äattungarbine Don ber Stube getrennt raurbe, mar

e§ bte einzige Diäumlic^feit, roeld)e ^oratius D^ebe befa^, unb

biefe l^atte er fic^ benn auc^ fo freunblid) ^ergeftelft, mie e&

cbm feine DJiittel erlaubten.

Ueber bem ©op^a §ing eine jiemtii^ gute ßitljograp^ie

Don ®d)iller im meinen, offenen Jjembtrageu; über bem 2lr;

beitStifd) eine anbere Don iöogumil 3)amtfon mit bem fedeu,

Ijerauöforbernben , aber geiftreid)en ©efic^t. @§ maren bie

beiben einzigen 33ilber, bie er befaj, eine fleine '^^otograp^ie

feiner oerftorbenen DJhitter aufgenommen, bie über feinem ^ett

i§ren ^la^ gefunben.

5iber troljbem l^atte ber ?fiaum bod) nod) eine anbere 2lu5;

fd)müdung erhalten, benn unter (Sd)illef5 33ilb freu^ten fid)

ein '^^aar 3d)läger, burd) ein alteö, oielgetragenes ^anh ber

iöurfd)enfd)aft, ber er früher angehört, mit einanber üerbunben,

roä^renb unter benfelben 'ok alte, breifarbige ©tubentenmüt^e

je^t jugleid) als ^zx(i:)m ber (Erinnerung unb — al§ Ul^r;

l;atter biente.

5lber in bem genfter [tauben iölumen, eine prad^tcoUe

30Zonat5rofe, jroei (Refebaftödc^en unb jmei heliotropen, unb

unter Daraifon'ö ®i(b mar ein tleines ©träuBd)en üon fünft;

lic§ gemad)ten, aber täufc^enb nachgeahmten 3]ergi^meinnid)t,.

$eild)en unb 93Zaiblümc^en befeftigt.

^as mar ber ganje ^ierratl;, roenn mir bie bürftige iöiblio=

t^e! auönel^men, bie aber nur au§ !aum gmaujig iBäuben bc-

ftanb. Xa mar ein iBanb mit 33ijron'§ 2Ber!en in ber Ori-
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9tnal=5(u§gaBc, bte Dramen Don (Sc^iHer, Sefftng unb ©öt^e,

unb §eine'§, greiügratf)'§ unb D^iücferfä ©ebid^te, unb ein

bicfer ©anb, ber ©^afejpeare'§ gejammelte 2ßer!e ebenfalls im

Urtert enthielt, kg, ben „§amlet" aufge]d)lagen, auf bem ^ifc^.

O^ebe ^tte augenfdjeinü^ barin getefen, aber felbft biefe

Seetüre tonnte i^n nid)t feffeln; anbere ©ebanfen gingen il^m

im Äopf ^erum, unb überhaupt fa^ er l^eute blei^ unb an-

gegriffen au§, als 06 er eine f(f)(af(ofe D^aci^t gehabt ober Diel=

leidet gar burd)gef(^n)ärmt ^äiU.

216 er , lieber @ott, fd)n)ärmen •— rooüon? ©eine Heine

@age l^iett il^n eben am Seben in ber treuem (Stabt — felbft

ben Ocnu^ einer (Jigarre mu^te er fii) üerfagen, roenn er

fic§ nid)t in ®d)u(ben ftecfcn raodte; ein @(a§ iöier 9)littag§

gehörte ju feinen (^rtraoaganjen — nein, eine fd)n)ere Seben§=

forge lag auf feinem ^er^en.

Xer Souffleur, roelc^er e§ üon feiner 3^namernac^barin,

bem ^räulein iBaffini, erfahren, ^atte i^m aEerbinge unter

bem (Siegel ber 3]erfcl)rDiegen^eit — mitgetljeilt, baj Jräulein

iBaffini'e Sclimager, ^enriettens 3}ater, als reid)er On!el Don

2lmeri!a jurücfgefommen roäre, aber an bem nämlid)en 3!^ag

mar il^m felbft feine fleine, untergeorbnete Stellung an ber l^ie^

figen &ü^ne gefünbigt morben, unb er befa^ nicf)t einmal @elb

genug, um auf ^Reifen ju ge^en unb fic§ ein neue§ (5ngage=

mcnt ju fud)en, Diel weniger eine ^tii lang p je^ren, roenn

er nic^t gleid) an einer anbern ^ü^ne placirt roerben fonnte.

Unb roo burfte er ha^ jel3t im (Sommer l^offen, roo bie meiften

X^eater fogar gefdjloffen roaren?

Unb c^Jenriette — burfte er jel^t roagen, i^r roieber ^u

na^en, roo er felber fogar broblo§ geroorben unb i^r nid)t§,

nichts auf ber roeiten (Botteäroelt bieten tonnte, al§ feine

!^iebe? Sie ^äüt i^n nicl)t Derfcl)mä^t, ba§ rou^te er; aber

burfte er ein foldies Cpfer annehmen? 9^ie. (5r 'i)ätk feine

(Selbftad)tung Derloren für immer unb teinem 9[Renfcben me^r

offen in'ö Sluge feigen tonnen.

S^iein, er felber mugte fid) erft roieber eine (Stellung im
Seben erringen, mu^tc fclbftftänbig baftcl^en, unb bann —
roenn bas S000 aud) nod) fo befd)eiben roar, 'oa^ er ber @e=
liebten bieten tonnte — , bann erft burfte er x^x roieber frei
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unb offen naf)en unb feine Sßerbung erneuern. ^t1^t voax \\e

für i^n nerloren, unerreicf)6ar cerloren.

Unb n)em oerbanfte er bies ^üt^'^ 33em anber§, ats bic?

fem ungebiibeten, aufgeBIafenen ©ecfen , biefem ^anbor, ber

fid^ nur !§ier an ber iBüf)ne ^ie(r, roeit fic^ ba§ '^ublifum

einmal an i^n geraö^nt ^atte unb ha^ grauenootf in feine

[)ü6fd)e Saroe Dernarrt raar. §atte er es benn nic^r in ben

legten groei ^a^vtn fcf)on an mehreren anberen iBü^nen Der=

fuc^t, um ein befferes Engagement ju erlangen, unb mar er

nic^t immer mit Schimpf unb Sc^anbe f)ierf)er, als (entern

unb einzigem ^ufhii^^^oxt, jurücfgefe^rf? 3(6er D^^ac^e rooUte

er roenigftcns an i§m nehmen. Xie 5}orfteIIung bes ,,§am(et''

mußten fie nocf) norüber laffen , bas fa^ er fetber ein , bie

burfte nid)t geftört roerben , aber bann fonnte er i§m auc^

nid)t bie verlangte ©enugt^uung roeigern, er burfte es nic^t

— unb nac^^er? ^Baf) , roae (ag baran — fein l'eben mar
ja bod) Derfe§(t, fein l'ebeneglücf Dernicf)tet unb 3erftört, roae

lag baran, roas aus i^m rourbe — ob er je^t ganj oerbarb

unb unterging!

Sein Seben oerfef)(t'? C^, er i)ätu bittere J;^ränen meinen

mijgen, roenn er baran bacf)te, mit roeld)er Siebe unb Seiben;

fc^aft er 5(IIe§ ^inter fid) geroorfen, roas anbere 30^enf(^en für

i§n aufgebaut, nur um n^ gan3 unb ausfc^üe^tic^ ber Äunft

in bie arme ju merfenl

§atte benn bie blinbe, urt^eilstofe 2Jienge O^ec^t, roenn fte

aud) bas nur einen ,,©roberroerb" nannte? @ab es benn

roirflid) fein ^öfjeres, ibeafes ^ki babei, unb roar aud) ba§

@efü§f, baö er in feinem eigenen ^erjen für einen Junten

^immüfd)en geuere gehalten, ber i^n ent^üdte unb begeifterte,

nid)t§ als Süge, nid)t5 als eine "^äufi^ung feiner fe(6ft, ein

mattes, roärmelofes ,3rr(id)t geroefen, bas nur allein ba3u gc;

bient, um i^n oom re(^ten Sßege abzuteufen ?

Xa^ mar ber bitterfte ©ebanfe, ber i^n quälte — adeä

^Inbere ^ätte er leicbt unb gern ertragen, DJ^anget, ^Sorgen,

3urüdfe^ung — lieber @ott, fie geprten ba^u unb jebe§

2^alent Ifjatte ftd) burd) fie ^in bie ©a^n ^u Sid)t unb grei^eit

öffnen, unb oft er^roiugen muffen — aber befaß er roirflic^ ha^o

Talent? ^^atte .panbor Dted)t, ber if)m erft geftcrn roieber mit
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falten, !§öl}nifd)eu 3S>orten gc[agt, ba^ er e§ nie raeiter aU
{)i§ jum (Stül)(etragen auf ben 33rettern bringen roürbe? Ober
lüar e§ nur S3o5^eit, n{d)t§n)ürbige, tücfifdje ^o^dt oon iljir

(jeroefen ? (Sr felber füllte bie 33egeifterung, füljlte hk Ärafl

in ]\d), ha^ (Bd)vocx]tt ju unternel^men unb ju überroinben

— aber befa^ er fie au(^, unb würbe i!^n ber 3)ircctor, ber,

löie er red;t gut raupte, [i^ bie Qx'ö\^k 9[)lülje gab, junge

unb tüchtige Gräfte ^eranjujieljen
,

]o Uid)t entlaffen ^aben,

loenn er f eiber auc| nur eine (Spur banon in il§m entbedt?

Ol^, bieje 3TO^itff ^n fidj [elbft, raie fie il^n peinigten unb

feinen fonft fo frifd)en SJ^utl) nieberbrüdtcn! Unb deiner,

iveiner raar ba, ber il^n aufgeridjtet Ijätte nur mit einem ein?

gigen 2ßort be§ 3;;rofte§; feinen greunb ^tte er, in beffeu

^ruft er fein marmeS Qtx^ nur ein eina^igeä SD^al l^ätte au§;

fdjütten bürfen! 2ßo follte er 'i^n aud) finben? — 3^rc

(Belage feierte er nid;t mit, 3Sirt^§l;äufer ju befud^en, 33ier'

ober äßeinftuben, nerftatteten il^m feine bürftigen 9!Jtittel nic^t;

fein 3DHttageffen uer^el^rte er in einem gan^ abgelegenen,

obfcuren !2ocal, mo eine cerl^ältnij^mci^ig gute Äoft ^u einem

mäßigen ^rei§ t)erabreid)t rourbe. (Sr felber befuc^te ^Ik-

manben, au§ gurd)t, ^'^"^(ii^^^^^^ S^^* ^<if^ S^ fallen — unb

roer follte il^n befud)en in feiner bürftigen Sobenlammer?
(Sr ftanb allein, gang allein in ber 2ßelt, unb ba§ einzige

Sßefen, ba§ i^n nid)t rerai^tete unb auf il^n l^erabfa'^, ia^

einzige Sßefen, n)a§ i!^m in Siebe unb ^reuc ergeben mar unb
il^n fo glüdlid), fo feiig !^ätte mad)en fönnen , ba§ mugte er

meiben, burfte il)m nid)t mieber na^en, unb füllte felber, rote

fic^ unüberfteiglid)e (Sdiranfen ^luifdjen iljuen aufgetljürmt.

9J^it untcrgefd)lagenen Slrmen mxh jufammenge^ogenen

iörauen ging er rafd^en (Sd)ritte§ in feinem tleinen ©emad^e

auf unb ab, al§ e§ ^eftig an bie Xl)ür flopfte. (Jl)e er aber

nur ,!perein! rufen lonnte, öffnete fid) biefe fd^on, unb baö

fpil^e, rotlje @efid)t be§ (Souffleur 9J^aufer crfd)ien mit einem

laut ^crau§gefcE)rieenen „Öuten 9Jlorgen, §err 3^ebe!" auf

ber (Sdjmelle.

„@uten 3[Rorgen, §err 9J?aufer," fagte -Rebe, „unb n)a§

bringen (Sie mir?"
,,iBringen?" lad)te ber Giutrctenbe, inbem er bie ^l;ür
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l^inter ftc^ ^ujog unb es aucf) nic^t ber 9}Zü^e roert^ ^ielt,

feine (Zigarre ausgeben ju (äffen — ,,§a6e tcf) fd)on ,3^^tcinbeni

etroas gebracht, aufgenommen ^u O^eujafjr einen fleinen ^e:

pertoirfd)n)inbe(? ^äilt gar nic^t cor, aber — ein paar 3Sorte

im 33ertranen rooüte id) mit 3§nen reben, §err iRcbt, unb
be^alb bin ic^ ^ergefommen."

„3n ber Z^axV fagte -Rthc fopffd£)ütte[nb — „aber bann
hitk, fe|en @ie fic^ — unb n)a§ ift es, mas Sie mir Der;

trauen motten?"

,,3a, fe^'n Sie, §err Orebe,'' rief aJlaufer unb unterbrad)

feine 9tebe roieber, benn bie digarre mar am ^(usge^en ge;

roefen unb er mu^'te eine 3sit I^a^g ^^ftig ^ie^en, um fie mieber

in @(ut^ ju bringen, ,,3u üertrauen §abe id} -3^nen eigentlich

nid)t^, fonbern moHte 3^"^^ ^i^^" • • — ^^^ Derbammte (Sv

garre ^at gar feine Suft — §aben Sie nic§t eine anbere?"

,,^d} raucf)e gar nic^t, §err Manitv."

„3a fo — id) moUte, id) t^ät'ä auc^ nid)t; es foftet

jä^irüd) ein fcf)mä^Ii(^e§ (Bdh. ^d) molfte 3^^^^" ^^^^^ einen

guten O^atf) geben, wenn Sie i^n nämüc^ annehmen, benn bie

§erren Äünftler ^aben gemö^nlicf) i^re Sparren für fic§, unb
glauben, fie fönnten e§ allein — roas aber mären fie o^ne

ben Soufffeur, ^e? 25enn id) einmal mein ^nd) ba unten

,3umac^e, fo §ört bie @e[cl)id)te ba oben auf, mie eine abgc^

laufene Spielbofe, unb fie fijnnen nur ben 3]or§ang fallen

laffen.''

„Sie bürften roofjl 3tecf)t ^aben," lärfielte D^iebe mel^müt^ig
— ,,bei 3)ielen ift ha^ in Der Z^at ber gall."

„Cb ic^ ^itec^t ^abe! ©lauben Sie mir, lieber dhbt, ein

Souffleur gucft nii^t umfonft ba§ ganje 3^^^ ^inter hit

(£ouliffen unb peitfc^t alle ^^roben mit burd^. Xer Xirectcr

unb ber D^^egiffeur — ba^, roenn bie ba oben an i^rem ^ifc^

fi^en unb ha^ groge 23ort führen, glauben oft, ha^ fie bie

Seiö^eit mit l'öffeln gefreffen ^aben ! ^^d) fönnt'ö i^nen fagen,

alle Dkfen lang, roo e§ fe^lt unb roo's §apert, benn id) ^abe.

bie ganje @efcf)id)te am pbcl)en! 3lber iDtaufer ift flug.

üJlaufer ^ält'g 3[Raul unb benft: roo's ^^id) md)t jucft, ha
ha^' ^id) nid)t — fo benf id)l"

„SBa§ aber l^at bas mit bem guten Dtat^ ju tl^un, ben
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(Sic mir geBcn raoHten, §err SD^aufer?'' fagte 9^e6e, ber fic^

f;eute gerabe nid)t in ber (Stimmung fül^lte, ha^ ©efd^raä^

be§ Mannte mit anjul^ören. ,,^d) begreife nid^t redjt..."

,,!Da§ roiti id^ 3§nen jagen," unterbrach il^n 3Jlau[er, in=

bem er bie je^t roirflic^ ausgegangene unb ^aXb jerfaute (5i=

tjarre ärgerlic!^ unb ^iemlic^ rü(ffic!f)t§Io§ in bie näcEjfte @cfe

fc^leuberte, roie er ia^ in ber ©ierftube ju t!^un gerool^nt

loar — ,,id§ bin ^l^r greunb, 9f^ebe, id) meine e§ gut mit

^l^nen, irf) ienne auc^ ben ganzen (SdEiminbel unb bie ®e;

iä)i6)hn, bie ©ie l^ier gehabt l^aben, aber menn ©ie meinem

dtaii) folgen moUen, fo mad)en Sie einfad) bie ©übe §u."

„:i)ie ©übe 3u?"

,,3a rool^l, ba§ l^eigt: roerfen bie bunten Sappen fort unb

treten nid)t roieber auf!"

,,9^ic!£)t roieber auf?"

,,9^ein, gelten com ^l^eater! (Sie paffen nid^t bap! (Sie

l^aben nid)t ben redjten, genialen 2ßurf, e§ fef)(t 3i^ntn —
mit @inem 2ßorte, (Sie finb fein (Sd)aufpieler!"

,,5öenn (Sie nur fo freunblid^ fein roollten, ha^ ^tCfeS ein

Hein roenig leifer ju fagen, mein lieber §err SJtaufer," be-

mer!te iRebe, bem e§ aber bod§ roie ein eifige§ ©efül^l burd)'§

^Jerj f(i)o§ — ,,l§ier nebenan roo!§nt ein junger 3[Rann, htn

(Sie bod) nid)t in ba§ @e!^eimni§ gebogen ^ben rooHen?"

,,@el)eimni5? ©erbam.mt roenig (Bel^eimnig ift babei,.

S^ebel" fd)rie SDZaufer — „bie gan^e (Stabt roeig e§! 3lber

(Sie roiffen aud), baß id) nid^t leifer fprec^en !ann — id^

mug fdtireien, roenn id) nid)t in bem. Derflucf)ten haften ft^e,

unb bort fit^' id) lange genug, ba§ roeig ber §immel, Wox-
gen§ üier, fünf ©tunben, unb 2lbenb§ beina!^' eben fo Diel!"

„^ann rooflen roir lieber einen kleinen (Spaziergang

mad^en."

,,^anr 3i^nen — je^t roiH id^ erft effen gelten unb nad;;

l^er fd)laf' id) — bin aud) nur l^eraufgevettert , um 3^nen
ba§ ju fagen. ©lauben (Sie mir, D^ebe, ic^ meine e§ gut

mit S'^nen, (Sie paffen nid^t in bie Sumperei — (Sie ftnb

ein anftänbiger Äerl, aber ein anftänbiger ^erl ift noc^ im=

mer !ein erfter Siebl^aber, unb ber roerben (Sie im ganzen

Seben nid)t."
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,,^6) banfe 3^nen, §err Wauitx/' fagte ?fttht Mt, benn

er fing an f\6) über ben 3[Reni'<f)en ju ärgern, ,,ic:^ roerbc

mir bie (Sa(f)e überlegen."

,,3a, ba§ fennen roir f(f)on/' brummte ber ©oufjTeur
—

,,überlegen, "oa^ ^ei^t, e§ norf) eine 2ÖeiIe [o l^tngel^en

laffen unb bann boc^ t!^un, ma^ ©ie freut — 5tlte @e;

j(^i(^te! 5lber meinetroegen — raer nirfjt l^ören roill, mu§
füllen, unb ba§ ic^' td) je^t fc^on; (Sie geben feine '^ni)\

U^ @ie einmal eine größere D^toIIe irgenbrao Kriegen unb
bann rid)tig tjon ber iöül^ne l^eruntergepfiffen raerben — nacf)=

l^er ift ^-riebe."

„©ie urt^eiten fe^r l^art."

„3<^ bin raeiter nid)t§ al§ ©ouffleur, aber x^ fenne ben

©c^roinbel, §err -Rebe — id) fenne ben ©rfiroinbel, mir

brauchen (Sie !ein X für ein U ju madfien, unb ic^ !§abe fd^on

Tlanä)tm auf ben rid)tigen 2Öeg geholfen — ba§ ift mein

®efcl)äft.";

,;5Iber (Sie roerben mir hoä) jugeftel^en, 'Da^ eine ma^re

unb aufopfernbe Siebe ^ur (Sac^e..."

,, ^Papperlapapp, reben (Sie mir ni(i)t t)on 5lufopferung

unb Siebe!" rief ber Souffleur — ,,(Sanb in bie Slugen, ba§

ift ber (Si^roinbel — mit einem O^r unten im Äaften brin,

unb boc§ immer babei t§un, al§ ob man feine 5l^nung !§ätte,

ha^ über^upt ein (Souffleur auf ber 5öelt märe — ^itbc

jur (Sacl)e ! fragen (Sie einmal ^^feffer !
— 2lpropo§ , (Sie

miffen boc^, ba^ ber 2}Zann non ^feffer'§ (Sdjmefter, ber bicfe

(Stelj^ammer, fteinreidl) t)on 33rafilien jurü{fgefe§rt ift unb
bie ^etk je^t einen (trafen ^^eiratl^et?"

„einen trafen?"
,,®eroi^ — ber 5llte l^at i^n fid) befonber§ ju bem ^mtd

mitgebracht. 2öaren aucf) bei mir unb §aben mir einen iBe=

fud) gemacht unb ben ganzen (Scl)n)inbel erjä^lt — ha^ ift

ein @lü(f, roaS ha^ ^äbel mac^t!"

,,5lber ba§ ift ja gar nid)t möglich
!"

,,30^öglid)? Sagen Sie mir einmal, n)a§ auf biefer r)er=

rücften 2ßelt nid)t möglid) ift — id) meig nid^t§. ^Iber ic^

f)abt fc^on ju lange mit ^^nen gef^roalst — ©onnerroetter,

fünf ^iinuten nad) B^öölf — meine Suppe roirb falt! 5llfo
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"folgen ®ie meinem diaÜ), D^eBe — überlaffen ^ie ba§ Wi-
inen anberen beuten, bie e§ beffer cerftefjen unb bie ben ^fiff

roeg^ben — am Bcften, ®ie ge§en gleid) unter bie 3[RilIio=

näre; foUte aber ba feine ©teile offen fein, na bann irgenb

ein e§rüdje§ ^anbraer!, lieber ein Xapejierer ober ein 9^ie=

mer, wie ein fd)(ed)ter ®d)aufpie(er. ®ie finb nod) jung,

(Bk fönnen nod) 5(IIe§ lernen, unb ba§ id) !^^x ^reunb bin,

tonnen @ie barauS fe^en, ba^ id) Sljuen bie 3ßa^r!^eit fage.

'OJZorgen, ^Jerr 9ftebe!" unb feinen §ut aufgreifenb unb fid)

babei an bie ^ajd)en fül^lenb, ob er auc^ nid)t§ uergeffen

^ätte, ©erlief er ha^ 3^^^^^^^ ii^^ ftolperte bie etnja§ bunfle

unh [teile Xreppe raieber l)inab.

dUbt mar empört über ba§ rüdfid)tölofe Sene^men be§

9JJenf(^en, unb mer mei^, ob er §u jeber anbern 3^^^ ^i^

]^od)nafige Uuüerfc^ämt^eit beffelben fo ru^ig Eingenommen
l^ätte. ^e^t mar er gebrod)en, unb mie ber 9Jlann faum bie

4§ür l^inter fic§ ^ugemorfen, fanf er auf einen (Stu!§l, hcdtt

fein 3lntlit^ mit ber §anb unb faf^ bort ftitl unb regunggloS

eine lange, lange ^tit — er raupte gar ni(^t, mie lange; er

oergag bie ^dt unb fein eigenes SQZittageffen , unb nur 'oa^

(5ine @efü!§l lebte unb arbeitete in i^m : ba§ @efü!^l feine§

(5lenb§, feine§ Unglüd"§.

Unb mieber mürben brausen ©diritte laut — e§ mu^te

jemanb ^rembeS fein, benn fie gingen herüber unb l;inüber.

d^.chc l^ordjte auf — linl§ non il)m, an einer üerfdjloffenen

il-^obenfammert!§ür, raurbe angellopft. (5r ftanb auf unb

ging jur X^ür, bie er öffnete, benn ber fteine 5}orfaal mar
fcf)r bunfel.

„3lt 3cmanb ba?''

„(Sie entfd)ulbigen, rco^nt l^ier .^err D^ebe?"

,,3)a§ bin id; felber — bitte, treten (Sie näl^er."

„3d) ftöre boc§ nid)t?"

,,9^ein — mit mem ^ab' id) bie (f^rc?"

„3c§ muß mid) felber üorftellen, befter §err," läd^elte ber

tleine grembe etma§ oerlegen, „unb — unb fomme aud) nur

im — im ^i^l^^^lf^ ^^^^^^ ii"^ 33eiben befreunbcten Familie.

SJ^ein 9^ame ift 3eremia§ ©telj^mmer."

,,.£)err ©teljl^ammer?" rief Df^ebe unb fül^lte, mie if;m in
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htm 5lugenBIicf bas S3Iut in einem realeren (^trom tn'§ 3tnt'

li^ jd)o^ — ,,üDn — Don iörafilien — aber rooUen ®ie

«tid^t ^^(a^ nehmen?"
,,55itte — ja," fagte 3eremia§, ber üBerl^aupt nic^t red^t

•TOU^te, n)ie er beginnen fodte. ,,@ie — (Sie fennen mid)

.alfo unb l^aBen non mir gel^ört?"

,,3a, mein §err, idf) — erful^r, ha^ §en — , ba§ gräu=

lein §enrietten§ 5)ater nad^ langer 2l6n)ejen!§eit §urücfge!e^rt

fei, unb — l^abe midj l^er^lid; barüber gefreut."

„^an!e 3^^^^/' 1^9^^ 3^i-*^^itt§ unb fa§ roieber feft. (Sr

'l^atte etroa§ auf bem ^Jerjen, aber er !onnte ba§ red)te Gnbe

itic^t g(ei(^ finben, um es abjuroicfeln, unb fal^ fid) oerlegen

im 3^^^^^* 11^^ — ^^'^f lieber Oott, raie ärmlid) fal^ e§ in

;bem 3^^^^^' <^"§ — i^"^ bodjraie nett unb fauber!

„Unb n)a§ cerfdiafft mir bie @^re?" fagte dicht enblic^

naä) einer ^aufe.

„3a, fe^en ©ie," fagte 3eremia§, alfo geroaltfam auf ha^

gebrad)t, maS i^n l^eute SJlorgen l^iel^ergefü^rt, ,,ba§ ift

eigentlii^ eine gan^ curiofe @efd)ic^te, unb id) müBte cielteic^t

ein (Stüd 3Bege§ baju ausholen — üieUeidjt ge^t'§ aber aud^

fo, menn mir gleid) mitten l)ineinfpringcn. Sigentlii^ rooHte

td) um bie (Sad)e nur fo leinten §erum!ommen — miffen

(Sie, fo im ©efpräd; — aber 3^r ©efid^t gefällt mir, §err
9^ebe, unb ic^ glaube, ic^ !ann mit 3^^^^" g^^td^ oon ber

Seber megreben .
.."

,,®ie mürben mic§ baburd; fel^r üerbinben," fagte Df^ebe,

bem eö bei ber langen 3^orrebe ganj un^eimli^ rourbe. 2ßa§
l^atte ber SJlann nun roiebcr? ^i§ jel^t befümmerte ftdfi 9Ke;

manb um i§n, unb Ijeute gab (Siner bem Slnbern bie X^nx in

bie §anb — mar ba§ ein neuer ^reunb, roie ber Souffleur ?

3eremiae mod)te aber mobl füllen, bag er ben jungen

Mann in 33erlegen^eit hxad}ic, raenn er noc^ länger jurüd;

l^ielt, unb ful^r beö^alb
,

je^t mirflid) mitten in ben frag;

lid^en ^un!t l^ineinfpringenb, nur im 5lnfang nod^ tin roenig

ftotternb, fort

:

,,(Se^en ®ie, §err jRebe, id) bin ^penriettenS 35ater unb
— möd)te ba§ Äinb gern glüdlic^ miffcn, roas ©ie begreifen

merben — unb nun !§at mir Pfeffer, mein (Sc^roager, bie

^x. ©erftäcter, (Dcjammelte (Sc^vijten 2.3ev. I. (Gtne Olhitter.) 13
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^anje (^cf(f)t(i)tc geftern 5r6cnb erjä^It, unb nun möditc td^

<Sie bitten../'

„jDaB tc^ §errtt ^feffer'§ §au§ nid^t roieber betreten

möge, nic^t roal^r, §err (Stetj^mmer?" [agte 3iebe bitter —
,,aber feien (Sie unbeforgt, e§ (}ätte be§]^alb ^l^reS S3ei"ud)e§

nid^t beburft, benn id) füllte [eiber, ba(^ idi) je^t, l^ier au§

meiner @te(Iung [elbft gei'd)oben unb !aum im (Staube, mid^

adein am Seben ju erl^alten, nid)t ba§ 9^ec^t l^abe, 'öa^ @e=

fd)icf eine§ anbern, mir tl^euren 2ßefen§ an ^a^ meine ju

feffeln. gürc^ten ®ie nicf)t, ba^ tc^ 3I)nen mieber läftig faden

merbe, mie e§ mein (Sd)irffa( ju fein fc^eint, rco^in ic^ !omme.

(Soroie mein (Jontract mit biefem SiJ^onat abgelaufen ift, ner-

laffe it^ §a§burg, unb id) glaube !aum, bag ®ic bann je

roieber non mir ^ören merben."

„Selben ®ie," fagte QeremiaS, ber i!^m inbeffen fdjmei^

genb unb fopffd)üttelnt» juge^ört, ,,je^t gelten (Sie burd^, ge-

rabe mie ein fd)eu geroorbene§ ^^ferb , unb immer nad) ber

oerfebrten D^^ic^tung. (Se^' id) hmn au§> raie ein fo f(^redf=

lid^er 3;;t)ran§fi ^IbfotutSü, ber nur eben bie D^afe nad^

:l)eutfd^lanb ^ineinftedt unb bann au^ 9^^i<^ fein Äinb, um
ba§ er ]\6) bie langen ^di)xt nic^t geflimmert, unglüdlic^

machen raill? Saffen Sie un^ nernünftig mit einanber reben,

^Jerr dttht, unb id^ glaube, ic^ !^abe einen 51u§n)eg für (Sie

gefunben, ober — mir können boc^ roenigftenS erft einmat

fe^en, ob mir feinen finben."

„3d^ meig nii^t, roaS Sie meinen..."

„3a, roenn id) aufrid)tig fein mitl, meij^ id§ e§ eigentlid;

felber nod^ nic^t redl)t," fagte ^^remiaS, fid) '^inter bem redf)=

ten Cf)r frat^enb, ,,benn id) — id) möd)te Sljnen bod) nidjt

gern roe^^e t§un, unb — unb fel^e auc^ feinen anbern 2öeg,

al§..."

,,53itte, geniren Sie fidf) ni(^t," lachte O^ebe bitter —
„meS^alb fotlen Sie gerabc ber einjige ^enfd) in ber 2öelt

fein, ber 3türffic^tcn auf mid) nimmt?"

,,3et^t geljcn Sie roicber burd)," nidfte ^t-'vemiag, „aber

eö fann nid)tö (jelfcn — fo fommen mir nic^t ^u (^mbe. (So

tüill id) 31)nen benn fagen, maS idf) mit meinem Sdjroager

Pfeffer befprodjen ^ahc — 3^**'^}^" ^^^M? natürlid; fein 2Bort
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baoon — , unb rtad^l^er rooCfen rotr Igoren, n)a§ 3^re SD^einung

Don ber ®ad)e \]t"

,,^6) bin in ber Z^at begierig!"

,,Pfeffer meint," ful^r 3eremia§ fort, ,,'!)a^ ©ie *beim

^l^eater au^erorbentlicf) roenig 2lu5nd)ten Ratten, e§ je ^u

etraa§ ^Vernünftigem ju bringen, unb ba§ e§ fi^abe um ^ie

märe, wenn ®ie 3^re Gräfte babei oergeubeten."

,,^a§.ift fe^r Ueben§n)ürbig oon §errn 'Pfeffer..."

,,@(auben Sie nicf)t, bag er etroaS auf (Sie ^at!" rief

3eremia§ rajc§ — ,,er meint e§ roa^rl^aftig gut mit 3^nen

unb jprac^ nur @ute§ üon ^l^nen, unb baj Sie fonft ein

braüer unb anftänbiger Wm']d) roärenl"

„Sonft?"

nS^t — T^^^ h^^ ^^eater taugten Sie nid^t — Sie —
Sie mären ju... — §urrje^," unterbrach ftd) 3^remia§, ,,e§

ift eine ganj üerflud)te (Se|d)id^te, wenn man e§ mit S^ntan^

bem gut meint unb foll i^m bann @rob§eiten fagen, aber e§

gel^t ja nid^t anber§, unb roenn 3^"^^^^ einem 5Inbern einen

!ran!en Sai)n ausjie^en foU, fo mu^ er i^m aud) me^e tl^un,

unb man roeig hod) babei, ba^ e§ thm nid^t anber§ angelet!

5Benn Sie ha^ nur menigftenS aud) müßten I"

„35i§ je^t," jagte O^ebe fatt, ,,^abe id^ nur au§ S^ren

?ftthm erfel^en, ha% Sie, auf §errn ^feffefS Urt^eil l^in,

mir ben guten 9^at^ geben rooUen, einer Saufba!^n ju ent=

jagen, bie hi^ ju biei'em 5XugenbIicf mein ganjeS unb einjigeä

Sebensglücf ausgemai^t ^at. 2öoDon id) nad)f)er leben joH,

barüber roirb §err 'Pfeffer mo^l jetber im Unklaren jein, ganj

abgeje^en baoon, ob id) überhaupt nad)]^er nod) leben fijnnte."

,,^ber ba§ ift es gerabe , roee^alb ic^ ^ergefommen

bini" rief 3eremia§ rajdE). „@(auben Sie benn, id) motite

mic^ blo§ unangenel^m bei 3^nen mad)en, um ^l^nen etroaä

ju jagen, n)a§ Sie bod) ma^r^ftig nid)t erfreuen fann?''

„S§ ift mir menigftenä (ieb, baB Sie ha^ jelber einfe^en,"

fagte D^tebe rul^ig, „unb id^ bin 3§nen banfbar für S^ren
guten Sßiüen — mit mag !ann id) 3^nen fonft nod) bie=

nen?"
„"üfla ja, nun roerfen Sie mic§ lieber gleid) 'naus I" fagte

3eremia§ in !omifc^er ^Ver^roeiftung. „5lber fo ^ören Sie
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mt(f) bod) nur an. ^a§ ^l^eater !ann ^T^nen roaT^r^fttg nt^t

fo an'§ .^er§ gen)ad)fen fein, ba§ ®te gar !ein anbereä £eben

für möglich galten! 2)u lieber @ott, n)a§ treibt man nic^t

ktle§, um orbentlicC) unb el^rlid^ burdijufommen, unb wenn
t(f) 3^nen 5XIIe§ erjäl^Ien fönnte , maS i (^ fcf)on gerocfen Bin,

(Sie n)ürben fi(f) munbern, fo üiel !ann ic^ 3^nen fagen! —
2C6er je^t ge^t e§ mir gut," ful^r er entfc^loffen fort, e!§e

dttbe ein ^ort ju erraibern rermodite; „icf) ]§abe mir etroaS

erfpart unb nur ben einzigen 2ßunf(^, bie 9D^enfd)en glücftid)

unb jufrieben 3U feigen, bie ic^ — bie i^ — um bie ic^ mid)

eigenttid) ^tte ein !6i§c£)en früher Befümmern folten. 3^itc£)^^i

aber ift ein liebe§, l^erjenSguteg ^inb, bem id) Wt^ ^u (15e=

faden t§un tijnnte, unb — wenn fie auc^ noc^ nid)t rec^t

mit ber (Sprache ]^erau§gerüdt ift, fo l^abe id^ bod^ fo üiel

gemerft, bag fie 31§nen gut ift unb nidit \)a^ ©eringfte ba-

gegen roürbe einjumenben ^aben, menn @ie im ©taube

wären, um fie anju^lten."

,,5lber?" fagte iRebe, raäl^renb er ftd) 3Jiül§e geben mugte,

feine gaffung ju beroa'firen, „i^ mug ©ie um ben noc^ fel§=

lenben 9iad)fa1^ bitten!" .^^^ '^
,,5Iber," ful^r S^^'^wi^ö entfd)(offen fort, ,,ba§ finb ©ie

jei^t nod^ nic^t unb l^ätten, allem 3lnf(^ein nad), aud^ nod)

für bie nädjfte, r)ielleid)t für eine fel^r lange ^tit feine 2lu§=

fid)t baju, unb ba — möd)te id) 3§"en l^lfen."

,,(Sie, §err ©tel^^ammer?" rief 9tebe erftaunt — ,,unb

roie können ©ie mir l^elfen? (glauben ©ie, ba§ i^ je im
©tanbe märe, mid^ oon meiner grau ernähren ^u laffen?"

,,2Senn id^ ba§ glaubte," fagte ^^remiaS trodfen, ,,fo märe

ii3i) gar nid;t ^u 3§nen gekommen. DZein, id^ rooHte einmal

mit 3^"^" fpredjen, ob (Sie üielleid^t bod) nic^t auf einen

anbern 2ßeg ju bringen mären, unb mu^ @ie be§^lb t)or=

l^er — mir, als 3cltd)en'ö ^^atcr, bürfen (Sie ha^ nid^t übel

nel^men — auf ba§ @eroiffen fragen: Sieben (Sie ba§ SJläbel

roirllid) rec^t t)on S^cvi^tn, unb mürben (Sie biefelbc, eben

menn (Sie ^i)x iörob Ratten, jur grau nel)mcn?"

,,§err (Steljl^ammer," fagte 9^ebc bemegt, inbem er il^m

bie §anb entgegenftrerfte, ,,vox\)CX, unb e!^e ic^ ^i'^^^ gtage

I



197

BeantiDorte, mu§ id) Sorten ein Unrecht abbitten, ha^ i^ Ö^geu

(Sie üeriibt
!"

,,@egen mtd)?"

nS^ — ^^^1^ ic§ ^^^^ ®^^/ tt^§ 'Sic ^icö 3ii"^c^ betraten,

— unb auc^ nod) eine ^cii lang nad^l^er — für einen jener

loo^tmeinenben jreunbe, bie i^re ^-reunbi'c^aft nur barin

l'ud)en, iid) ein 9^ed)t !^erau§ ju neljmen, grob ^u fein. (Sie

feigen, id^ bin aufrichtig..."

„iBitte, geniren Sie fic^ nic^t," fagte S^^^^^öS.

,,^ä) bitte (Sie beö^Ib um Slerjei^ung/' fu^r 9^ebe l^er^?

li(^ fort, inbem er bie Jpanb be§ deinen 9J^anne§, hit er no^
immer in ber feinen l§ic(t, berb f^üttelte — ,,xä) l^abe 3^nen
unrecf)t getfjan , benn id) fü^te, ha^ Sie e§ n)irf(id) gut mit

mir unb .ipenrietten meinen l"

,, (Sollte fo beuten/' nicfte ber fteine SJlann; ,,id§ raupte,

ha^ (Sie bal^inter fommen mürben, menn mir nur erft eine

äßeile beifammen mären."

,,^ann aber nel^men (Sie bie 3]erfid§erung/' ful^r Jiebe

fort, ,,bag iä) ^fyct 2o(J)ter üiet §u aufrid^tig unb ma^r (iebe,

um mein Unglüd eine Urfad;e fein ju laffen, aucf) ba§ irrige

r^erbei^ufüfjren. 3^ i^^^^ I^^i ^inau§ in bie Sßelt — mit

geringen Hoffnungen, es ift raai^r — aber auä) mit bem
feften, männ(id)en üöitten, mir mein Seben ^u erfämpfen, mie

e§ Xaufenbe nor mir getrau ^aben. ©e^' iä) hahti unter,

nun, bann ift nur ein boc^ merti^tofeS 3)afein meniger. —
(gelingt e§ mir aber — unb tro^ allem SJli^gefdiic! flüftert

eine Stimme in mir nodj immer: ,,(?§ roirb!" — bann, mein
lieber §err, l^offe i^ 3^nen ju bcroeifen, mit mie l^ei^er Siebe

iä) an Henrietten ^ange unb — baß id) i^rer mert§ bin!"

,,30tein lieber ^txx," fagte S^remiag, auf feinem Stuljl

l^crumrüdenb, ,,ba§ ift 3lIIes red)t fd)ön unb gut, ha^ ^^v
abgebrannt feib, mie jener Pfarrer meinte, aber e§ bringt unä
feinen Schritt roeiter in ber Sad)e, benn menn ^tttditn Sie
mirflic^ lieb ^t, fo glauben Sie bod) fic§erlic§ nic^t, bag Sie
i^r einen (gefallen tljun, menn Sie, mie Sie es nennen^

untergeben, fo el^rencoU bas auc^ an fid^ fein mag."
,,'ilber roas fann id) t§un?"
,,^i^ ^aben ftubirt, nid)t mal^r?"
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,/Sa.

„^a§ ift eben ber Teufel/' meinte ^eremiaS, ftc!^ raieber

l^inter bem O^r !ra^enb, ,,ha% mit ben ftubirten beuten am
allerroenigften anzufangen ift! <Sie cerfte^en @ried)ifd) unb

Sateinifd) unb Wc^, n)a§ ^e im Seben nid)t gebrauchen !ön=

nen, au§ bem @runbe; roitt man aber 'n)a§ ^raftifd)eö mit

iljnen anfangen, fo l§apert'§ an allen (5cfen. $ßa§ in bem
5(meri!a nur allein für eine äJ^enge ftubirter 3[Renfc^en ^erum=

I)ungern unb il^rem @ott banüen, rcenn fie in il^rer 3ugenb
dn §anbroerf gelernt l^ätten , ift ganj unglaublich ! 5lber

laffen (Sie nur gut fein," unterbrach er f\ä) rafcl), al§ er merfte,

ba§ dicht etroaS erroibern mollte; „i3ielleid)t finben mir bod)

noc§ üxüa^ , unb bann follen ®ie feigen, baß id) e§ roirflidj

gut mit S^nen meine, junger 3D^ann, unb 3^^^ beifte^en

werbe roie ein magrer greunb — roir muffen nur erft auf

ben regten ^un!t kommen."

„5lber raaö foll fi^ finben, befter §err— ein (Engagement . .

."

„D^teben rair nid^t mel)r baüon," fagte 3^i^^^i<i^ S^^^^i^üi^^S >

,,u)enn (Sie nic^t aufe 3:;^eater paffen, §ilft 3^nen au(^ ein

(Engagement nidi)t§, unb ik ^dt, bie (Sie bort auf§ 3^eue

verbringen, ift eben einfacl) auf ben Ä'opf gefc^lagen. 2ßir

fangen 'n)a§ 5lnbere§ an — mir ge^en eine 3D^enge '^läne

burcl) ben ^opf, unb <Sie follen einmal feigen, in ^dt dou

vkx 2Öoc^en l^abe ic^ Sie ba fo hineingearbeitet, bajj Sie felber

S^re Suft unb greube baran finben roerben."

,,§crr Steljl^ammer," fagte Df^cbc freunblicl), aber aucl) feft

ivah beftimmt, ,,bie ^dt nur, bie Sie l^ier mit mir oergeuben,

ift verloren, bcnn mid) ^ie^en Sic nic^t aus ber üorge^eiclineten

i8al)n."

„5lbcr, mein befter §err l"

,,Sitte, laffen Sie nun auc^ mid) reben. 3<^ fenne §errn

i3feffer genau ; id) mci^ , baj^ er oon ^erjen ein guter unb

fonft braver unb e^rlicl)er 3[Renjc^ ift, aber er ^t eine verbiffene

IRatur unb fud)t befonbcrö etroaö barin, auf ba§ ^^eater ju

fcl)impfen. 5ßcnu man Ilju rcbcu Ijört, fo foUte man glauben,

er märe hd jeber neuen D^lolle ber unglüdfeligfte )fftm]d)
, fo

raifonnirt er unb mit fold}er Unluft ge!^t er jebeömal baran,

fie 3u lernen; aber nel;mcn Sic lijm einmal eine ober forbern
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^k ilp einmal auf, com ^^eater ju gelten, fo ^ören 3ie, rt)a5

tx S^nen fagt."

,,'^^feffer? — \!iebev ^eute, alö morgen."

„3d) fenne i§n beffer. @r rebet grunbfä^(id) ^ebem ab,

gur Sü^ne ju gef)en, unb rcaö fein Unheil über mic^ betrifft

— ein fo guter Sc^aufpieler er in feinem ^ai)c fein mag —

,

fo fann ba§ für mid) feinen enifdjeibenben äöert^ ^aben; benn

— I^at er mic^ au^ nur erft ein einziges 3JZa( in einer wixh

tic^ guten," ja, felbft nur in einer mittetmäBigen Stotle gefe^en?

Jpabe icf) benn ^ier am J^eater — icf) mei^; felber nicf)t, n)e5=

l^alb — aud) nur ein einjiges )Slai ©elegenfjeit befommen,

3U i)erfud)en unb ju jeigen, raas id) üermag? D^ie — nur

5U ©tatiften: ober, faum me^r ate baju, ^u fleinen, erbärm=

liefen Atollen bin id) Dermanbt morben, in benen id) !aum ein

paar SBorte §u fprec^en ^atte unb mid§ felbft fc^ämte, roenn

id), meiner untDÜrbig, fo ba brauf^en Dor bem '^ublifum ftanb.

Unb je^-t füllte idj hit ^üfjue oerlaffen — je^t, mit bem nagen=

ben @efü§( im ^erjen, ba^ i6) ba§ ^cuq ju etroaS iöefferem

in mir trage? — @(auben (Sie ba felber, befter §err, ba^^ ic^

Bei irgenb einer anbern iöefd)äftigung, bie ^ijxc @üte für mic^

ausgebucht, jRu^e unb iBefriebigung rubren, ia^ id) aus^rren

fönnte , mo e§ nx)c^ immer in mir gäl)rt unb treibt unb bie

(Se^nfud)t na^ ber roabren ^unft mid) ner^e^ren, aber aud)

gugleid) ju allem '^Inbern untauglid; mad)en mürbe '?"

,,3a, mein lieber, junger greunb,'' fügte 3^i"^^i^ö beftürjt,

,.,ba5 märe ja aber eine ganj üerjroeifelte @efd)id)te, nn'o

lüä^renb (Sie in ber äöelt brausen nad) ber ,,n)a^ren Äunft"

fud^en, bie ic^ no(^ nirgenbö gefunbcn ^abe, fo alt ic^ bin,

grämt f\6) ba§ arme ^^^^l^äl^i^ ba^eim bie fingen rot^ unb roirb

gulet^t eine alte Jungfer. Ueberlegen 3ie fid) bie (Sa(^e nur

erft orbentlid). (Sie glauben gar nidjt, mas ber DJ^enfd; 5Ille&

fann, roenn er nur ernftlid) roill."

,,3d) Ijube mir SlUes überlegt, befter §err, mieber unb

iDieber,'' fügte Df^ebe lierjUif) — ,,meine urfprünglid)e (Karriere,

burd) tDeld)e id) im Saufe ber ^aijxt in ber regelmäßigen

<Staat§;Jretmül)le meinen beftimmten ^^la^^ unb bie Jpoffnung

auf 3(oancement l)ätte befommen fönnen, Ijube id) mir burc^

eneinen 3lu5tritt Derfd)er5t; bie .^erven nehmen 'Oiiemanben
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3um ®taat§bicnft raieber auf, ber einmal ®(i)aufptcler geroefeit-

ift, obgleidf) fie t§re (S^aufpieler raeit beffer bejahten, a(§ t^re

(Btaatebiener, unb ba^tn ift mir ber 2Beg alfo grünblicf) abge-

fd^nitten, — ju etroaS 5(nberem paffe id^ nid)t. (S§ giebt

!aum einen unglüdffeligeren SOZenjcfien für irgenb eine ©pecu*

lation auf ber meiten S^dt, a(§ mid)
;
jum Kaufmann l^abe id^'

nid^t ba§ geringfte Talent, aber meine gange ©eele l^ängt am
^l^eater, unb roem @ott einen foId)en Xrieb baju in'§ §erj

gelegt l^at, ber barf unb fann i^m nid)t entfagen, menn er

feinen i!eben§jn)ecf nid)t üerfe§(en roitl."

,,5lber, mein lieber §err 3^ebe, id^ — id) roar aud^ fdf)on

einmal beim 2;;^eater — unb mobei bin id) eigentlidf) nid^t

geraefen?" fagte 3eremia§ etroaS fleinmüt^ig.

,,Unb l^aben @ie je ben ®rang gefül)lt," rief 9?ebe ht^

geiftert
,

„ber Äunft 5flle§ , 5Ille§ opfern gu muffen — felbftr

3^r Seben?"

,,^önnt' id) gerabe nic^t fagen," meinte ber Heine SJJanit

fopffdljüttelnb — ,,id§ fang unb tankte meinen «Stiefel roeg

unb freute mid) nur immer auf ben drften, roeil ha ©agetag

mar."

„®ann f)ai 3§nen ba§ 3}erlaffen ber S3ü!§ne aud§ feine

X^räne gefoftet."

,,9Ze, ma^rl^aftig nid)t," beftätigte 3eremia§ — „el^'r im

®egent!^eil. ^c^ mar feelenfro!^, au§ ber ^ubc ^erauSjutommen
— Äunft — ja Äunft! 3(^ ^abe feine ^unft barin entbedt."

,,Unb tabeln (Sie mid) bes^lb, roeil icf) babei auS^lte,

ba§ id) mein ganjeö Seben, mein @lüd, mein 5llle§ baran

fe^e, um mein ^kl ju erreid^en? 3d^ !ann aber nii^t anber§^

lieber §err — id^ fü^l^^^ ^cife id) in jebem anbern ^a^c, fa

freunblid) Sie mir aud) jur Seite fte^en roürben, eine unfelbfti

ftänbige, gebrüdte Stellung einnel^men müBte, .roäl^renb id) l^iet

ein roeite§, offene^ ^elb nor mir fe!§e, meiner ^raft, meinem

(5§rgei§ ju genügen. S3ring' i^ e§ bann ju 'roa§, fo cerbanfe

id) bei @ott 3IHe§ nur mir felbft, roa§ id) erftrebt, unb fann

bem iöeften ftolj in's 5Uige feigen! Sar e§ ein aj^i^griff^

bann roirb ber arme S^ebe Si^iemanbem mel^r löftig fallen —
3iiemanb roirb mel^r Don iljm Ijören unb — 9Ziemanb audli-

»ol^l me^r nad) il^m fragen," fe^te er leife l^in^u.
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„Unb iftba§ 3§r fefter unb legtet ©ntf^ilup" fagte 3ere:-'

mia§ !opf]'rf)ütte(rtb.

,,^^ tamx nicf)t anbere, lieber §err," [agte '^ebe ^erjlid^;

,,i(^ mü^te mt(f) fetöft üerai^ten, Toenn id) anber§ ^anbeln rooUte."

„^a§ ift freiließ re^t traurig," nicfte ber Heine Tlann
mit bem Äopf , inbem er oon feinem @tu!^l aufftanb ,

„unb

mir t^ut baki S^iemanb roie ha^ arme ^ettc^en leib, benn ©ie

fetber tüoden e§ ja ni(f)t beffer l^aben."

,,902ein arme§ 3^ttrf;enl" jagte D^tebe (eife — „aber fie ift

frei!" fu!§r er Ieibenfd)aft(ic^ fort — „glauben ©ie nirf)t,

hai^ i(^ fie mit Söort ober 33itte an ha^ Seben eine§ Unglüdv

(i(i)en feffeln roerbe ! @§ mar freilid^ mein fd)önfte§, feligfte§

@efü:^l, ber @eban!e, fie mir einft nerbienen ju fönnen —
aber bie 3^^^ ^^^^9^ $it f^^^^f 5I1 ungeroij, um fie ^u binben!

@§ mar mein l^ei^efter 3ßunfcf), fie glücflic^ ju miffen —
{(^ mill nid^t bie Urfai^e fein, ba§ ©egentl^eil l^erbeijufü^^ren

!"

„@ie finb ein brat)er 3D^ann, mein lieber §err D^tebe," fagte

3eremia§ l^er^licf) , inbem er i^m nochmals hk S^anh reid)te

unb bie feine l^er^^aft brücfte; „id} gtaube, 3^^^^^^ mürbe

glücftic^ mit 3^en roerben, ob @ie nun (gc^aufpieler ober

'roa§ Ruberes mären..."
„®ie fmb mir böfe," fagte 9tebe leife, ber roo^t bemerkte,

ha^ ber 3Jlann noc^ einen D^üd'^alt ^atte — ,,v2ie galten mid^

für einen eigenfinnigen Xro^fopf, ber ba§ @(üd be§ i^m liebften

2ßefen§ gleichgültig non ftc^ ftö^t, nur um feinem (Sigenfinn

ju frö^nen."

„3)od) nid^t," fagte 3eremia§, mit bem ^'opf fi^üttelnb;

,,id) begreife freilii^ nic^t, mie ^emanb mit einer folc^en Seiben=

fd)aft am Xl^eater fangen unb greube barin fmben !ann, fic^ in

bie @efd)id)te fo— id) mei§ eigentlich nic^t mie id) fagen foH —
fo ^inein ju bohren, ^ber iä) begreife, bag 3^"^^^"^/ ^^^" M^
Don irgenb etroa§ überzeugt ift, aud) §al§ unb fragen bran=

fe^en !ann, um e§ burdjjufü^ren. ^ber ba fielen ©ie allein,

ba giebt e§ feinen 9}^enfc^en, ber 3§nen 'Reifen unb beifpringen

fann."

„3cf) roeig e§," fagte O^tebe rul^ig, „roeif^ aud), meldte fd^roere

^rüfungSjeit micl) roal^rfd^einlic^ nod) ermartet, unb nur um
ba§ bitte id) ©ie, beuten Sie nic^t fcl)lecl)ter öon mir, roeil id^
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'^x freunblic^e§ 2Iner6iet:n jurücfgeroiefen ^be — glauben

@ie nid^t, '^(x)^ \6) barum «Henriette aud^ nur um einen (S}eban!en

njeniger liebe, weniger bereit roäre, i^r 2llle§ aufzuopfern, aber

— i^ muj mid) fpäter felber adjten fönnen. — ^ein ^Sorrourf

barf auf meiner «Seele laften, mir meine§ ©trebenS einft nid)t

flar gemefen ju fein, mit @inem 2ßort : i(^ mug erft oerfudien,

ob id^ mirflid) ju bem, n)a§ mein ganjeS Sein erfüllt, nid^t

paffe unb in ber Xl;at nicl)t im Staube bin, mir au§ mir felbft

§erau§ eine (Karriere gu fd)affen. 3)ann, menn tc^ ba§ get^n,

roenn \6:) gefeiten ^abe, ba§ id) mid) geirrt, roitt ic^ e§ aufgeben— nid)t mit blutenbem Jper^en, nein, mit bem ruhigen i8e=

rougtfein, meine ^flid)t getl^an ju :^aben, unb n)a§ bann au§

mir wirb, ba§ roei^ nur @ott!"

3eremia§ begriff nur Ijalb, maS O^ebe fagte; er rerftanb

ctroa ben Sinn ber ^^orte, aber nid)t bie mädl)tige Xriebfeber

feiner .^anblungäroeife, bie er in feiner Sprai^e mit bem turnen,

aber be5ei(^nenben 2öorte ,,3)idfopf" roiebergegeben :^aben mürbe.

Slber unter fotdjen Umftänben lie^ [id) ^ier au(^ nicl)t§ roeiter

machen. @r felber ^atte fein ^J^öglic^ftes getl^an, 3^ttd)en bei-

gufte^en; roenn ber bü^nentoHe Sd)aufpieler ni(^t roollte, jroingen

fonnte er i^n nid)t.

,,9Za, mein lieber Jjerr iRebe," fagte er auffte^enb, ,,nnter

biefen Umftänben läjt ftd^ üor ber §anb gar nid)t weiter

über bie Sadjc reben. ^erfud)en Sie'g benn in @otte§ Dramen,

unb id) felber mill S^nen alles ©lud unb allen Segen

münfd^en."

,,3d) banfe 3§nen Ijerjlid), mein lieber §err, aber —
erlauben Sie mir benn rool)l, ba^ id)," fetzte er leifer l^in^u,

,,e§e id) Don ^ier fortgebe, %\)xzx 2;od)ter no^ einmal Sebemol^l

fage?"

,,^a§ !ann man feinem äJlenfd^en Dermcl;ren," fagte ^ere^

mia§, mit bem Äopf fd)üttelnb; ,,5lbfd)ieb nel)men ift 'maä

,!peilige§, aber — fe^en Sie mir bem 9Jläbel feine Sd;rullen

meiter in benjlopf. (Js rairb bem armen 3)ing rael^e genug t^un."
•— Hub D^ebe'ö ^anb nod) einmal ^cr^ljaft brüdenb, breite er

fic^ um unb \6)x\\i 5ur VcjVix l;inauö.
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15.

Die f^tftpxobt.

@eorge 30^onforb §atte rotrfüd) fein 2(eußerfte§ geleiftet

unb mit einer ganj fabe(§aften 5{u§bauer alle Sdjraierigfeiten,

bie [\ä) U)m. hnxd) bie ßüx^t ber gegebenen ^dt entgegenfteU?

ten, um feine Sieblingcibee jur 3(u5fü^rung ju bringen, über=

rcunben.

2ßer aber jemals felber bie ^orfteHung eine§ Sieb^aber-

t!^eater§ ober felbft nur ba§ ©teilen non lebenben S3i(bern ju

leiten übernommen gehabt, roei^ allein, roaö für gan^ üer=

groeifelte ^inge ba gefi^e^en fönnen , roelc^' enorme 9ftücffid)ten

ba genommen unb wdd)t (Sc|(eid)mege eingefd)(agen raerben

muffen, um enblid) aU' hu üerfdjiebenen Äöpfe — unb je

f(^öner, befto fd)n)erer — unter (Sinen §ut ju bringen.

@eorge ^atte 2{IIe5 burc^jufoften. §ier nal^m Giner hk
ii)m überbrad)te 'iRoüc an, um fte brei (Stunben fpäter roieber

unter irgenb einem 3]orraanb jurücf^ufc^irfen ; bort mar eine

^erfon, auf bie er feft gerei^net, fo plö^Iic^ unb ernft^aft

crfranft, baß fetbft ein 3JJi3g(i(^!eit5Derfpre(^en au^er aüer

5rage blieb. (Somteffe ©. fonnte mit ^aroneffe H. unmög(id)

jufammen mirfen, ba ficf) Sediere über eine neue ^obe ber

©rfteren ungünftig ausgefprodjen, roas G^omteffe 2). ^u Clären

üon ß^omteffe S. gebrad^t §atte. Hauptmann oon 3- f^^ fic^

ni(i)t im ®tanbe , eine Sioilperfon ju fpieten , mä^renb £ieu=

tenant t)on ^. einen Hauptmann DorfteUen follte. (Ss war rein

gum 5]er5n)eife(n , ad' biefen iöebenfen unb steinen 3Dlifereu

red)tjeitig ju begegnen , unb ©eorge roed^felte an ben beiben

erften ^i^agen an jebem breimal feine "^^ferbe unb fränfte feineu

9fieit!ned)t auf ha^ 5^ieffte , ber in ber ^dt, in raeldjer er cor

ben Käufern Ijielt, gar nid;t raupte, roaö er mit hm unruhigen,

ungebulbigen !^§ieren anfangen fodte.

GnbUc^ , enb(id) , unb ein tiefer Xanfesfeufjer l^ob feine

iBruft, l^atte er 2lEe§ im ©taube, unb nad) ganj unfagbaren^
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aber jeljt überraunbenen ©diroierigteiten roar bie erfte Sefe^

probe auf ^tnt %htnh feftgefe^t

Um ba§ aber beroerffteUigen ju !önnen, ^tte orbentUd^

eine Heine 3)erfc^n)örung ange5ettelt roerben muffen, benn ^^aula

burfte natürlid) nid)t§ bacon merfen, unb mar 311 bem ^wtd
Don einer anbern, in ba§ ©e^eimnij gezogenen Familie, bie

fein (Kontingent ju ber 35orfteIIung [teilte, eingelaben morben.

9^oitacf§ fetber !§atten fid^ erboten, biefe erfte ^robe in

i^ren D^äumen ab^u^tten, ba man bamit roedfifetn rooHte,

unb ®raf unb ©räfin SJlonforb i^nen fcfjon beSl^alb an bem
ndmtid^en SJiorgen eine fe^r furje unb fe^r fteife ©egenoifite

für ben erften ^efud) gemai^t. ©§ mar ba§ einmal ^on,

unb biefe langroeilige unb für beibe ^l^eile gleicf) läftige gorm
burfte 5^iemanbem erfpart merben.

^aula ma(i)te übrigen^ gan^ unberoujt biefer erften ^ox^

Übung bie meiften (2(f)rDierig!eiten , benn fie erHärte, nic£)t bie

geringfte Suft ^u ]§aben, bie @efetlfd)aft ju befud^en. @ie

füllte fid^ nic^t roo^t, fagte fie, unb fdieue fi(|, unter 3[Renf(i)ert

3u ge^en.

^aula \df) in ber X^at feit ein paar 2:;agen leibenb au§;

i^re Sßangen maren bleidE), il^re Singen eingefallen, unb ba§

®cl)limmfte, i^r ganjeg 2Befen, ba§ fonft oon gro!§finn ftral^lte,

fd)ien gebrückt.

!Dem 35ruber mar ba§ cor Sitten aufgefatten, benn hk
(Altern f(^rieben e§, al§ eine 3lrt üon 3ßiberf ei^lid)!eit , bem

au§gefprocl)enen ^Bitten, bie 35erlobung betreffenb, ju unb

lauteten ftd) rool^l e§ 5U bemerken. 3Jian mugte ^aula ein

paar ^age fid) felber überlaffen, bann gab fid) ba§ aud) Sltteä

Don felbft, unb fie mar roieber hk ge^orfame, frijl^lidie iodjter,

rote frül^er.

9^id)t fo ©eorge , ber feine ©d^roefter beffer fannte. (5r

fal^ ,
fte roar roirfUd; nid;t roo!§l, unb ju il^r gel^enb, fd^lang

er feinen Slrm um fie unb fagte l^er^lid^

:

„2Ba§ ^ft 2)u, ^aiifa? 2Ba§ fep !Dir, §er5? !Du

fiel^jit roa^r^ftig bleic^ unb angegriffen au§ l"

ffWiv ift nid)t roo^t, ©eorge," fagte ba§ junge 3D^äbd)en,

i^r §aupt an be§ iöruber§ 33ruft le^nenb unb t)ergeben§ be=

mü^t, ein paar oorquettenbe 3^^ränen jurüdjupreffen ; „fo Diele



205

^tnge gelten mir im Äopf ^erum — id^ mug nur immer

benfen unb benfen, unb ba§ t^ut mir fo vodjl"

,,T)n barffi ni(f)t grübeln, ^d)al?," tröftete fte ©eorge unb

üerfud^te i^r 5(ntlit- ftc^ jujurocnben; aber fte litt es ni^t.

,,'Da§ 3)u jel^t genug ju beuten ^ft, glaub' id) ^ir ja t)on

^erjen gern; aber e§ finb bod; au^ nicf)t folc^' traurige

^inge, bie ^ir babei im Äopf !^erumge!^en Bunen, um ^i<^

fo niebergefdjiagen ju ftimmcn, roie 3^u jefet breinjc^auft.

ipab' guten SRutI), mein Heiner, braver ^aul,'' ful^r er

fd^meidjelnb fort , . als fie i§m ni(^t§ erroiberte
, fonbern fid)

nur fefter an i(;n le'^nte; ,,c^ubert holten i]t roirftic^ ein

fee(en§guter SD^enfd) , mandjmal ein biödjen aufbraufcnb unb

icidjtftnnig , aber, lieber @ott, ba§ gicbt }\(i) Dilles non felber,

wenn er erft einmal fold)' eine fleine Hausfrau l^at. Unb
ben!e ^ir nur, roie glüdli^ Tu 3>ater unb SÜ^utter baburi^

mad^ft, bie ja i^r ganzes ^erj baran genügen l^aben — unb
§ubert, l^unbertmal fiat er mid) in ber (Stabt, reo er mid;

nur traf
,

gefragt , wie cö Tir ginge unb n)a§ 3)u triebeft,

unb je^nmal mär' er fi^on l^erausgefommen, menn ifju bie

(Altern ni(^t gebeten Ratten, nor ber 3}erlobung jeben auf;

fälligen (gdiritt ju cermeiben."

,,5Xd), (George, ic^ fann 3^ir gar nid^t fagen..."

„33ft, ^c^a^, ba fommt bie DO^ama,'' unterbrai^ fie (Be=

orge rafd^, ,,la% fie 5)id) nid^t fo traurig finben. ^u mei^t,

fie fann e§ nid)t leiben , obgleidf) fie bie letzten ^age felber

ganj entfel^lid) ftuftere @efi(^ter gefd)nitten l^at.''

^ie (Gräfin fam buri^ ben ©arten auf bie offene ©alom
t^ür ju, unb ^auta Ifiatte fid) rafcl) aufgeriditet unb bie üer=

rät^erifd)en X^ränen abgeroif d^t. @eorge l;atte dtcö)t, bie

9}^utter mu^te mit i^rem Seib cerfc^ont merben, unb mo Ijätte

ba§ Äinb eigentlid) feinen ©d^merj am erften ausfc^ütten, am
leid^teften au§raeinen foHen, al§ an.bem^er^en ber 9Jlutter!

,,-)hin, '^aula, 4)u bift noc§ nic^t ange5ogen?_^"4)er Üßagen

roirb gleic^ oorfal^ren."

,,3m 51ugenblid, liebe DJZutter, ic^ bin in roenig 3}^inuten

fertig; am liebften blieb id) freilid; ju §aufe."

,,@e^ Tu nur, mein £inb, bie 3^n'treuung roirb Tir
rool^ltljun ; überbie§ traben mir auä) feft jugefagt."
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,,3^ gel^e ja, Hebe Tluittx ," fagte ^auta letfe, roanbte

fid) ah unb j'd^rttt il^rem 3^^^^^ 5" ; i" bem fie balb oers

fd^roanb.

„9Jlama," fagte ©eorge, ber tl^r fd^roetgenb nad^gefel^en

f)atit, Tüä^renb bie 9}lutter an ben Zi^d) gegangen roar, auf

bem ein paar tiluftrirtc Journale tagen, „wenn icj^ nur eine

•^l^nung baron ^ätit, ba^ ft^ ^aula mit §uBert roirnid^ um
glücftid) füllen tönntt, id^ raupte nic^t, roaS id) t^äitl"

,,Ung(ü(fIicf)" — jagte bie ©räfin, rul^ig ben ^opf l^erüber

unb l^inüber roiegenb, ol^ne fid) aber nad^ ©eorge umjubre^en
— ,,ben!ft 5^u, ba§ mir felber bie 3Serbinbung jugeben roürben,

roenn roir ba§ fürd)teten?"

,,©i^er nic^t, Wlama, ftd^er nicEit; aber — ^aula l^at ftd^

in ben (efeten jroei Xagen recf)t oeränbert, unb — roenn ic^

fie nid^t fo genau fennte unb nic^t raupte, bag e§ unmögli^

roäre, fo roürbe ic§ roabrl^aftig glauben, fte l^ätte irgenb eine

anbere t)eim(icE)e 3uneigung."

„3D^einft !Du?" rief bie @räfin, ftd^ je^t f^arf i^m ju?

roenbenb. ,,§aft !Du irgenb einen 35erba(i)t? 5(uf roen?"

©eorge fRüttelte mit bem ^opf. ,,^ä) fd^öpfte 3}erbad§t,"

fagte er, „nur i^re§ bleid)en 5Iu§fel^en§ unb irübftnnS roegen

— aber auf roen? 3d) müBte 9Ziemanben gu nennen ober ju

errat^en, unb fo fd)arf id^ fte au^ in biefen Sagen beobad£)tet

^be, id) !onnte nid£)t ba§ ©eringfte entbecfen, roaS i^n beftätigt

^ätte. 3d) roeig midf) au^ in ber X^at auf D^iemanben ju er=

innern, ben fte nur im TOnbeften auSgejeidjnet
,

ja, mit

irgenb einem 5lnt]^eit erroäl^nt l^ätte, unb mit mir fpridfit fte

bodE) über 5IIIe§ unb plaubert frifd^ üon ber Seber weg , roa§

i^r gerabe auf bie Sippen fotnmt. 35erfteUungSg ab e ^at fte

gar nid)t — i^re (Seele ift fo rein wie ein ©piegeL"

^ie ©räftn fa§ i'^ren <Bo^n feft, aber roie in @eban!en

an ; i^re (Seele mar in bem 9^oment nid)t bei bem iBlidfe

unb fc^roeifte oielleid^t ju anberen Reiten , anberen (Scenen

l^inüber ; aber roie ein (Sd)atten jog ba§ über il^re (Stirn, unb

fie fagte, nur langfam babei tnit bem .^opf nidfenb

:

,,^u §aft 9^cd)t, ©eorge, fo mürbe fid^ ^au(a nie oer^

fteHen fönnen, unb roäre bem roirüid) fo, bann l^ätte fte bod^ ein

SBort baoon gegen midE) ober "Deinen 35ater geäußert, roenigftenS
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eine ^Tnbeutung ba^tn faden laffen. ©§ tp $aune Bei t^r,

roetter nichts , unb 3)u ratrft [e:^en , rote üodftQnbig [tc^ ba§

fd^on in ben näc^ften Xagen giebt."

„®a§ roid ii^ rec^t con §er§en l^offen, ^ama," jagte

©eorge mit einem ©eufjer, ,,benn fo fennte id) bas nic^t mit

anfeilen. Sßenn mir nic^t ber arme §ubert (eib t^äte, roa^r=

l^aftig, ic^ roürbe Qud) felber hitUn, bie ^Serlobung roenig=

ften§ noc^ eine 3eit lang :§inau§ 5U fc^ieben, bag aud§ ^au(a
erft f(ar mit ficE) roürbe."

,,'^a^ ge§t nun nic^t me^r, mein ^inb," jagte hk Gräfin
rul^ig

,
,,e§ ift 2(IIe§ beftimmt angeorbnet unb ju oiel Seute

roijjen auc^ jc^on barum; e§ roürbe nad)^er nur ein ganj um
nü|e§, unangene§me§ ©erebe geben. 516er ba ift ber Sßagen,

begleiteft 3)u )^auiaV'

,,^a, Warna, aber roie !ommft '^u jelber l^inein?"

,,3d) (ajje mir bie 3)rojd)!e anjpannen; jei nur pün!t=

lid) bei 9f^ottacf§, benn icf) — möchte bort nidjt gern lange

roarten."

„^Pünftli^, geroi^," rief @eorge; „dtoiiad^ finb übrigens

präd)tige I^eute unb gefallen mir auBerorbenttic^ — auc^ ni(^t

^k ®pur von ^"^cing ober ä^^ücf^altung, unb hu (SJräfin ift

fo natürüd) unb ijtv^ii^, roie er jelber. 2ßa§ ift fie nur für
eine Geborene — §aft ^u nic^t ge§i3rt? ^6) bin an t)er=

f(i)iebenen Orten banad^ gefragt roorben."

„3^ roeiB e§ nic^t," erroiberte feine 3Jlutter, inbem fie fic^

ron Ü^m abroanbte unb ^um genfter j(f)ritt — ,,auf ber Äarte
fte^t i^r dlame nicf)t."

,/^ie höit 2Öelt behauptet natürlid^ jd)on roieber," ful^r

©eorge fort, ,,ba^ e§ eine 9Jle§atIiance ]zi'^ aber ba§ glaub''

id) auf feinen gaU, benn bie ©räfin l^at etroa§ fo tjornel^m

@ble§ in i^rem ganzen 3Sejen, roa§ fie fic^ im l'eben nie an;

geeignet ^ben tann; bas mu^ iljr angeboren fein. !5)o(^ ba§
bleibt fi(^ glei^; id) meineet^eile bin ^er^lic^ fro^, baß roir

bie ^eutd)en nac§ ^aPurg befommen l^aben , benn für ben
3ßinter bejonberä jinb fie eine ganj foftbare ^Icquifition , unb
2)u fotlteft fie einmal muficiren ^ören!"

,,^a fommt ^^aula; roirft 3)u fie roieber abholen?"
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,,^cx\k1)t fic^; tdf)' T^abe fdjon 2HIe§ mit i!§r 6efprod)en.

mieu, liebe SJ^utter, auf SSieberfe^en bei dioüad^l" —
3n ®xa\ dtoitad'^ fteiner, aber reijenber ^ilTa mar ber

(Salon für bie erraartete @e]'ell]"d)aft auf ba§ greunblicf)fte f}tx'

geri(^tet ünb ?X(Ie§ für bie erfte abju^Itenbe Sefeprobe

t)orbereitet Töorben. ^elir felber ^tte e§ arrangirt unb !e!^rte

je^t in §elenen§ 3^^^^^* jurücf, in bem bie ^inber auf ber

(Srbe fpielten.

Helene faj^ in einem gauteuil üor i^rem D^äl^tifc^ , aber

fie arbeitete nid)t; ben .^opf in bie §anb geftül^t, fa^ fte trän;

menb üor ftd^ nieber unb l^örte nid)t einmal, ba§ ber fleine

©üntl^er [ie fd^on breimal gefragt l^atte, rao ber $apa wäre.

(5rft bei ^elir' (^"intritt !^ob fie ba§ 2lntli^, unb jroar

wie erfdirecft, al§ ob fie gefürchtet l^ätte, jemanb 5lnber§ bort

ju fe!^en.

,,3)^ut]§, Tlni^, mein ^erj," rief i^x gelir frö!§lid^ ju;

„mir rütfen jel^t bem ?lugenblicf, ben 5)u fo lange !^erbei=

gefel^nt, raf^ entgegen, unb ba§ @lü(f felber l^at un§ barin

begünftigt — millft 3)u jet^t ben StJlutl^ üerlieren?"

„9Zein, ^elir," fagte §elene freunblii^; //SÜrne mir nur

ni(i)t, ha^ mid) eben ba§ fo f^nelle 9la!^en be§ 5lugenblic!§ be;

[türmt, unb — 3)u mei§t, iä) bin ja mancEjmal mie ein ^'ö-

rid)te§ Äinb — mit 3lngft erfüllt. (5§ ift aber bod^ oielleid^t

nur bie Unru!§e ber ©rroartung."

,,@en)ij3, nid)t§ weiter, liebe§ ^erj." ^

,,5lber roie motten mir e§ möglich mad^en, bie SD^utter

f)ier unter ben oielen fremben SD^enfc^en attein ju fpred)en?

fe mirb nicijt angelten, unb mir werben ben äJJoment

mieber nerfäumen unb auf'§ 3'^eue lange, lange l^inau§fcE)ieben

muffen."

„^a§ ift mir aud) fc^on im ^opf !§erumgegangen," fügte

gelir [innenb. „3ucrft l)atte id) gebad)t, ba§ ^u Diel=

leid)t einen ^^orroanb fänbeft, fie in ^Dein eigenes 3^^^^"^^^ S^
fül^ren, aber id) ^attc babei gel^offt "^Ad) ruljiger ^u treffen,

al§ !5)u mir!lid) bift; i^ barf ®id) nid)t mit il^r attein laffen,

unb e§ mirb mir nid)t§ 5lnbere§ übrig bleiben, al§ fie birect

gu bitten, nad^ ber !^efeprobe nod) einen 9lugenblidf ^u rer-

üerraeilen."
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„(Sie wirb e§ mdi)t t^urt."

„3)od), mein Jperj," nirfte ^^elir, ,,fie n)irb e§ tl^un, bemr

^fie fennl je^t unfer @e!^eimni^ — fie mug e§ fennen nad) bem
S'lamen, ben id) i^r genannt, unb roer raei^, ob fie fid) nid^t

felbcr banac^ gefeint Ijai , 2)id) aufjufnc^en, unb nur nodi

nid)t raupte, auf raeldje 2Öeife ba§ am beften unb am wenig;

ften auffallenb gefd)e!§en fönne. 2Öir kommen il^r bamit auf

X;albem 3Sege entgegen, unb fie roirb bie @elegen!§eit nic^t

vorübergehen laffen, fid) mit 3)ir auS^ufprei^en , barauf

lannft $)n 2)i(^ »erlaffen, mie auc^ immer fie gefinnt fein

möge."

ifWdnt äJZutter!" flüfterte Helene, inbem fie beibe §änbe
gegen i!§r ^er^ preßte.

,,^^ bin feft baüon überzeugt, (Bä)a^," fagte gelir, bem

je^t 2HIe§ baran lag, feine grau ^u beru!§igen; ,,benfe bod)

-nur, n)ie peinlid^ für fie ein fold)er äi^ftcinb auf bie Sänge

ber ^tii merben mürbe, un§ in il^rer 3^ä^e ju ^ben unb

bann immer nur ju fd^einen , al§ ob fie un§ fremb roärc.

©ie mirb bie Gelegenheit mit greuben ergreifen, 3)id) allein

gu jpred)en, unb menn fid) bie Gattin aud) je^t no(^ Dielleid)t

bagegen fträubt, bie i^r fremb geroorbene ^od^ter anzuerkennen,

bie 9J^utter mirb ber Umarmung i^re§ ^inbe§ nid)t roiber=

fte!§en fönnen."

„®a§ gebe @ott, gelir," fagte §elene leife, „benn roenn

fie e§ tl}äte, mürbe e§ mic^ tec^t, rec^t fel^r unglüdlid)

machen!"

,,(Sie t:§ut e§ nid)t, §er§ — aber roa^rl^aftig, ha fommen

fd)on bie erften unferer @afte!"

,,^^apa," rief ber kleine ©untrer, ber ba§ herumtanzen

auf bemf^Xeppid^ fatt befommen liatte, „fpieF ein bi§d)en mit

mir."

„3a, je^t ^tV iä) 3eit, 3)u Sd^lingel," lachte fein ^atcr

— „fpiele mit 5Dir, ni^t mal)r? hinüber ^u (Surer 33onnc

!

33itte, Jpelene, lag bie ^inber l^inüber bringen — unb ba^

.3l)r mir artig feib, ba§ rat^e id) @ud), fonft bürft ^l^r l)eutc

3Xbcnb nid^t mit un§ effen!" — Unb fid; oon bem kleinen

.^urfd)en, ber fid) an it)n anl^ängen moUte, lo§mad)cnb, eilte

J}v. (SjerftädEer, ©cjammclte @d)riften. 2.®er. I. (<Sine 'üJiuttcr.) 14
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er in ba§ (Smpfang^jimmer, um hit eben eingetroffenen ^cxx''-

fc^aften ju begrügen.

©leid) banad) fu^r ©eorge mit bcr ©räfin 30^onforb üor,

unb §elene mar je^t fe(6er fo in ^(nfprurf) genommen, ba0

fie fid) fd)on geraaltfam faffen mugte, um feine (Störung ju

Derurfad)en.

Unb bk Gräfin felber erleichterte i^x ba§ fel^r, benn vid

freunblid)er mar fie Ijeute, al§ nod) je
; fie reid)te Helenen bie

^Janb , roaä fie bi§ je^t noc^ nid)t get!§an, unb fagte , roie fie

bebaure, fie auf fold)e5lrt in i^rer§äu§lid)feit ju ftören unb i^^re

§ütfe gleid), !aum nac^ ber erften 33e!anntfd)aft, in 5Infprud)

ju nel^men; ii)x @corge !§abe aber einmal an bie ^aä)i fein

^erj gefegt, unb ber fei oon einer ^ä^igfeit, bie einmal fe
fa§te§ nie im Seben mieber lo§laffe, unb roenn er be§!§alb alle

feine 3D^itmenfc^en bi§ jum ^obe quälen foltte.

@eorge mar aber i^r Liebling , unb fie fagte baö mit

einem fo jufriebenen ©tid auf ben eben Slngeflagten, ba§

man red)t gut feigen fonnte, roie roo^t eg i^r felber t^ue, baä>

einmal begonnene mit (Srfolg gefrönt ju fe^en.

,J)elene mar bei ber freunblic^en 5lnrebe feuerrot!^ geroor^

ben, mä^renb bie Gräfin ilir ganj unbefangen gegenüber ftanb;

gelir aber, ber, roä^renb er mit @eorge fprad), feine grau

nid^t au§ ben Singen gelaffen :§atte, fam i^r rafd) ^u ©ülfe

unb übernal^m felber hit ©rmiberung, inbem er ber @räfin

nod)mal§ oerfid^erte, mie fel)r eä fie freue, ettoa§ mit ^u bem
glüdlid)en 3lag, ber 55erlobung ber liebensTOÜrbigen (Jomteffe,

beitragen ju fönnen, unb i^re einzige gurd)t jel^t fei nur bie,

ba| fie, §um erften SJlal etroaö derartiges unterne^menb, am
(Snbe i^rer 35erpflid)tung nic^t orbentlid) mürben genügen

fönnen. @räfin 9Jlonforb möge beS^alb auc^ feiner grau
bie iöefangen!^eit ju @ute Italien, bie fid) aber jebenfallä nad)

ber erften (Scenenprobe geben roerbe.

3)a§ ©efpräd) rourbe jel^t allgemein, unb roäl;renb bie

^Diener Äaffee, Simonabe, 2ßein unb ^adrocr! l^erumtrugen,

fammelten fid) bie Derfd)iebenen (53äftc, ba nod) nid)t alle bei;

fammen roaren, in fleinen (Gruppen, bi§ enblid) ber äßagen

mit ben letzten (Säumigen oorfu^r unb @eorge jel^t barauf

irang, ,,an hit 5lrbeit" ju gelten.
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'^k Sefeprobe oerlief, me alle berartigen !^tnge, ^temlirf?

glatt unb o^ne bejonbere Störung. Xuxä) @eorge'§ (Jifer,

bie ®ac|e 3U förbern, roaren me^r als l^tnreidjenbe (Sremplare

gebrucft, um icbem 3}Zitn)ir!enben ein §eft ju fiebern, fo ba^

Sie Derjc^iebenen ^errfc^aften fc^on ^dt genug gehabt l^atten^

ba§ ganje @tücf für fidf) burdijulefen unb ficf) bie (Stellen,

an benen fie felber einfatten mußten, mit Df^ot^ftift anju-

ftreidjen. .

*

^enn e§ trofebem ein paar junge ^amen mijglid^ mac^ten^.

noc^ unbefangen in i^rem §efte nac^^ulefen , roä^renb iör

(Stid)n)ort icf)on gefallen mar, unb bann, al§ fte namentlid)

aufgerufen mürben, gan^ erfc^recft an einer natürlid^ Derfel^r:

ten Stelle einjufe^en, fo amüftrte ba§ nur bie fleine @e)'ell;

fc^aft, fe^te bie betreffenben jungen 5^amen in 3)erlegen^eir

unb f)attt meiter feine gotgen, al§ ha^ Ut Stelle, mit einem

f(einen Stücf Doraus , nod) einmal bur^genommen roerben

mugte.

(Snblid^ mar 5llle§ glücflid§ jum Sc^lu^ gsfü^rt unb bie

@efellfc^aft ^tte jtc^ babei mit bem aufgegebenen Stoff be-

freunbet. (Ss mar eins jener rei^enben fleinen franjöfifc^en

^uftfpiele, bie, eigentlich ol^ne innern ©e^alt, aber mit einem

Uebensroürbigen, piquanten !l)ialog unb glücflic^ erbacliten,

überraic^enben Situationen, nid)t allein ben 3iif^^"^^ f^ff^ln,

fonbern auc^ geroöljulic^ mit gan^ befonberer 3]orliebe Don ben

3)Zitfpietenben, hk ]\^ felber für i^re Atollen intereffiren, au§=

geführt roerben.

(Sinjelne (Jquipagen fuhren f^on roieber üor, al§ Oraf
Sf^ottacf, ber einen DJZoment benu^te, roo er fid) ber Oräfin
2}tonforb, oon 5lnberen unge^ört, naiven fonnte, ju il^r trat

unb mit l^alblauter Stimme fagte, roäl^renb er babei ein

bort liegenbes 3llbum auffd^lug, als ob er i^r bie Äupferftidie

geigen roollte:

,,5)ürfte i^ Sic erfud^en, grau ©räfin, 3^ren 3ßagen bi§

gule^t roarten ju laffen; es ift eine Sa^e Don liöc^fter

33ic^tigfeit, bie ic^ S^mn, aber nur Ql^nen allein, mitti^eilen

motzte."

„Gin ©e^eimniB?" lächelte hk :rame, aber mit einer

fRu^t unb Unbefangenheit, bie ben jungen ©rafen roirflic^

14*
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€r|'a)rccfte , benn jum elften 3)^al ^urfte i^m ber ©eban^e

buvdj'ö §irn: ^-^aft ^u 3)td) t)ielleid)t geirrt? 3f* ba§ am
<5nbe gar mä)t jene ©räfm 3}tonforb? ®iefe diui)t unb

(^etfteSgegenraart toäre ja, wenn feine Stnbeutung neulich

auc^ nur mit bem leifeften §auc^ oerftanben raorben, rein

unmögtid), unBegreiflid) geraefen! — ,,Unb be^ie^t e§ jtd^

auf unferc ^orftedung?" fu^r bie ©räfin fort, al§ Sf^ottarf,

orbenttid) Beftür^t, f^raieg, inbem fie fid) ^u bem 2I(6um nieber=

beugte unb mit i^rer Sorgnette ba§ 33ilb betrachtete.

,,dlzin, gnäbige @räftn," fagte 5^lir, ber in bem 5Iugen=

blicf felber feine gaffung !aum beroal^ren fonnte, ,,unb

trot3bem ift e§ nielteidit n)id)tig genug
,
^^xt 3Iufmer!fam!eit

für einen ^JZoment ju feffeln; id) bitte ®ie bringenb barum!"
..Eh bien!'' lä^eüe bie @räfin, inbem fie ]\d) roieber auf=

richtete; ,,ic^ n)ci§ überhaupt nic^t, ob mein 2ßagen fo pün!t=

lid) üorfaljren mirb, ba id) nid)t glaubte, baj^^ mir unfere ^robe

fo rafd^ beenben mürben — n)a§rli(^ , mir ^ben erft ^alb

fteben U^r."

(Sin paar 2)amen !amen je^t auf fie gu, um fid) bei i^v

§u t)erabfd)ieben; eine ßon biefen !^atte ein paar 9Jlal iEteine

Errungen beim ^orlefen oerurfaci^t.

,,9^un, mein liebe (Sonftance, lernen @ie brat)," fagte bie

(Gräfin, „bag ©ie unö am näd)ften grcitag nic^t fteden bleiben

— ©eorge würbe unglüdlic§ fein." *

„©emig, grau (Gräfin, i^ merbe red^t fleißig lernen,"

fagte ha^ junge 2)^äbd)en*^ tief erröt^enb, — ,,xdi) ^abt mid^

l^eute fo gefc^ämt."

,,2öe§l)alb gefd)ämt? 35^ir finb feine ©d^aufpieler, liebe§

^inb, unb bie (Sad§e ift nic^t lialb fo mid^tig, roie fie @eorge
mad)t," läd)eltc bie @räfm. ,,@orgen @ie ftcJ§ nur be§]§alb

nic^t, e§ roirb fd)on 3ltle§ gut ge^en."

Sßagcn nac^ 2Öagen fu!^r üor; nur ber ber ©räfin 9Jlon=

forb roar noc^ nid)t baruntcr, unb (Seorge l^attc fic^ fd)on

oorljcr t)crabfd)iebet, um nod; C^-inigeä ju beforgen unb bann
'^aula abäul)olen. 3'^t^t na!^mcn bie Setzen 5Ibfd)ieb.

,,1)ie @räftn S^lottad mirb mic!^ nod) furje 3^^^ bel^erbergen

muffen," lädljclte Gräfin SOZonforb, ^alä fie ben fid^ il;r ^m-
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pfel^Ienben bte §anb reii^te; ,,mein Äutfd^er oerfäinrtt roteber

einmal bie $t\t, e§ ift !ein 3Ser(a^ me^r auf bte Seute."

§elene voax mit i^rer 9}^utter allein im 3^nimer, aber [ie

wagte nid)t, fie an^ureben; e§ war i§r, at§ ob il^r bie Suft

gum 5lt§men fehlte, unb i^r §er§ fcf)Iug ftürmifd^ in ber

iBruft, 2(ud) bie Gräfin fprac^ nidit — l^atte ein ä^nIid;eS

@efü§( fie erfagt? 3^re ^ücje oerriet^en nicE)t§ baoon, unb
roaren !alt unb unerforfd^Udj, wie immer.

getir, ber bie !J)amen an ben 3ßagen geleitet !^atte, fonntc

fiel) beulen, in roeldjer Stimmung feine arme @attin fi(^ be^^

fmben mürbe, unb flog rafrf) jurücf.

,,3d) bin für ÜZiemanben je^t ju fpred^en," rief er htm
iBebienten im ^lorjimmer nod) ju, ,,für S^iemanben, üerr

flehen ®ie?"
„@el;r mol^l, §err @raf."

,,Unb nun 3^re SO^ittl^eilung, §err ®raf," fagte ©räfin

9D^ouforb, at§ er ba§ ^t^^^er roieber betrat; ,,(Sie ^aben ben

3eitpun!t jebenfallS glücflid^ gemäiytt. — ^ä) — \ä) tüeig

nicl)t, ob 3l)^e ^rau @ema^lin bacon unterrichtet ift."

,,§elene wirb un§ einen ?lugenbti(f üerlaffen," fagte gelir,

ber, fo lecf er jeber i^n felbft betreffenben ^ataftrop^e ent=

gegen gegangen märe, boc^ l^ier fü!^ltc, roie i^n fein gcroöl)n;

lid)er frol;er 9J?ut^, feine ^uoerfid^t Derlieg, mo e§ fid) um ba§-

3Bo^l unb 2Öe§e be§ il;m liebften 2ßefen§ Ijanbelte unb bag

iöenel)men ber @räfin feiber i^n mit immer me!§r Slngft unb bev

2ll)nung eine§ unglüdlid)en 5lu§gang§ erfüllte.

,,5llfo unter cier Slugen," fagte bie ©räfin falt unb

faft fpiJttifd) läd)etnb , mäl^renb Helene fic^ mit einer 35er=

beugung in ha^ D^ebengemai^ ^urüdjog, ol^ne ba^ bie jDame
rceiter äZotij dou iljr genommen fjäik. „(2ie mad)en mi(^ n)ir!=

lid) neugierig, @raf ^ottad."

gelir roarf ben ^lid ber 9^id)tung ju, nac^ ber fid) He-
lene geroanbt; bie ^^ür mar üerfc^loffen, unb mit üor innerer

iBeroegung faft unprbarer Stimme fagte er:

„&§ ift in ber ^^at tima^ 2ßic^tige§ , um ba§ e§ ftd>

l^ier l^anbelt, grau ©röfin, benn ba§ ©lud be§ mir tl^euerften

2ßefeu§ auf ber 3Selt, ba§ ©lud meiner §elene, ^ängt von

biefer Stunbe ab!"
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,,Unb ftel^e i d) bamit in 33er6inbung?" jagte bie @räfin

tait unb ftot^, inbem fie babei feft feinem Sücf begegnete.

,,3a," fagte gettr leife, aber entjd^loffen, benn er fü:§lte,

ba^ je^t bie ^e'it jum ^anbetn gefommen fei unb er jebe

anbere Oiücffidjt bei ®dk (äffen muffe. ,,33itte, nehmen @ie

^ta^
,
^rau Öräfin, ^öxtn @ie mid) gebulbtg nur roenige

9)linuten, unb bann — menn 3^r eigenes §erj nii^t je^t

fd)on für uns fprid^t — mögen @ie felber entfcfjeiben, ob

bie @a^e — n)id)tig genug mar, l^^n ^dt in 2lnfpruc!) ju

nehmen."

,,2o reben Sie/' fagte bie ©räf.n, inbem fie auf beiu

il^r gebotenen gauteuit ^lat? na^m.

,, (Erinnern ®ie fid)
,

grau ©räfin/' Begann ber junge

SDlann, mäf^renb es i^m fc^mer rourbe, bie erften SSorte Ijer;

Dor^ubringcn, „baß id) 3^nen neutii^ in ^i^rem eigenen

©c^loffe fagte, §e(ene fei bie 3:;oc^ter ber @räfin 3?auten, hk
]id) in ber '^roüinj (Santa ß^kra in iBvafilien bamals auf;

l^ielt, üiettei^t nod) ba lebt?"

„3d) glaube, ja..."

,,(Sie glauben, ja?" fu§r gelir fort, beffen $ulfe jet^t

rafd)er an gu fc^lagen fingen. „Unb — ift S^nen bann

,£)elene meiter nid)t6, als bie Xod)ter ber ©räfin Raulen —
ober jener grau, bie fic^ bort in i^rem albernen Stolpe ©räfin

nennt?"

^ie ©räftn l^atte iljm mit einem marmorfalten ^Intli^^

juge^ört; nid)t ein 3"9 beffelben ^ud'te ober oerriet^, mag in

i^r Dorging, feine 2Bimper regte fid). gelir fam e§ fo Dor,

als ob iljre 3Bangen um einen (£d)atten bleicher gemorben

roiiren, aber bas Sic^t ber unterge^enben Sonne tonnte i^n

täufd)en, unb ru^ig unb regungöloö oer^arrte fie in i^rer

Stellung unb erraiberte au(^ nod) fein 3Bort, al§ gelir fd)on

eine ^dt lang gcfd)roiegen, al§ ob fte ermartete, ha^ er nod;

einmal fortfahren mürbe, ©nblic^ fagte fie mit i^rer abge;

meffenen, Icibenfdjaftslofen Stimme:
,,§crr ©ruf, Sic irauen mir in ber ^l;at t)iel !l)i§cretiDn

3U, ba§ Sie mir fold)er 5Irt bie innerften unb jarteften @e;

^eimniffe 3^jrcr 3)ern)anbtfc§aft mitt^eilen: id) roei^ nid^t, ob

Sie gut baran t^un."
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„grau ©räfxn," rief gelir, ,,ift be§ benn möglid^, ba§ etit

•menf(^lid)e§ Ii>efen jolc^e ©elbftbe^errfc^ung 311 üben cermag,

wenn — aber jet^t !ann e§ nidjts l^elfen," unterbrach er nd)

rafc^, „n)ir Derlieren bte foftbare ^dt ^kx mit einem 2ßort=

fpiel; @ie muffen 5111e§ roiffen: fo nernel^men @ie benn, hay,

^Jelene erft cor unferer SIbreife dou bort, vor unferer 3]er;

mäl^lung erfahren ^ai, roer i!^re roirfüdje 3}lutter ift — baf^

fie hahd fü^tt, mie fie nie üon i§r anerfannt merben fann

unb roirb*, eö aud) nic^t certangt. 5)a§ ©e^eimni^ foU bleiben,

roie e§ hi^ jel^t geroefen, feft unb unburd)bringlid) unb nie

gebrochen Don unferen kippen — aber §e(enen§ ©ee(e brängt

nad) bem 5(ugenb(icf, wo fie einmal an bem ^erjen ber 3}lutter

liegen, nur einmal ben t^euren O^amen nennen barf, ben fie

bi§ je^t nur oon einem äßefen gefannt !§at, ba§ fie nie ge-

liebt. O^, menn ®ie roügten, mas ha^ arme ^inb gelitten,"

ful^r ber junge SD^ann lebenbig fort, al§ bie ©räfin fc^roieg

unb leife mit bem Äopf f^üttelte — „menn (Sie a^nen

lönnten, roie e§ fie mit allen gafern be§ §erjen§ !§ier^er ge;

jogen, nur einmal bie ^niee ber 3D?utter umfaffen unb einmal

i^r mübes §aupt an i^re 33ruft legen ju bürfen, ®ie mürben

SO^itleib mit i!^r l^aben , . .

!"

„§err @raf, nic^t raeiter, roenn ic^ bitten barf," unter=

ixaä) i^n hk ©rafin, „benn irgenb ein @el^eimni§ liegt l^ier

^u @runbe, ba§ (Sie im begriff finb , einer oöllig unbet^ci;

ligten unb bemfelben fernfte^enben ^erfon ^u entl)üllen. §ier

mu^ ein ^rrt^um obroalten, nnh id) — miU nic^t roeiter

nac§forfd)en , inroieraeit (Sie mid) felber ba ^^ineingejogen;

\)a^ e§ mir aber nid^t angenehm fein fann, roerben (Sie ein;

fe^en, unb ic^ erfud)e (Sie be§^lb, !ein SSort mel^r barüber

5U oerlieren/'

„^ein 2ßort me!^r bat)on?" roieberl^olte D^^ottacf ftaunenb;

„unb ift eg möglid), ba§ — aber nein," unterbrach er fid)

tafd), „(Sie glauben fidjerlid), baj nur eine cage unbeftimmte

33ermut^ung mid) ju bem (Sd)ritt getrieben, ©e^en (Sie ^er^

i^rau ©räfin — !ennen (Sie biefen^rief? kennen (Sie bie-

.-jr)anbfd)rift biefer ^zikn'^ 3)ort liegt ber anbere ©rief, ben

-(Sie ^eute SUlorgen hk @üte ^tten, meiner grau mit ber
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^(njetge 3^re§ !^euttgen Äommen§ ju fenbcn — !ennen ^W-
biefen iörief?''

!l)te @räfin ^atte einen flüchtigen ©lief über bie ^txizxi ge-

TOorfen, unb fo riefenftar! [ie biö je^t 5lIIe§ jurücfge^Itcn^

lüas if)re @ee(e beraegen ober aud) nur in 'D[Riene ober 21 u§;

brucf i^r innere^ @efü^( Derrat!^en !onnte — biefer iBeraei^

gegen [ie fam il^r ju rafi^ unb unerroartet. 3^re 2öangen er;

keicf)ten fi(i)t(i(^, unb bie ijanb, n)e(d)e bas ^^apier ^ielt^.

gitterte — aber nid)t [o lange, al§ [ie '^txi gebraucf)te, ben

33rief ju lefen; i^re Stirn 50g [id) in galten; ben fleinen,-

feingejd^nittenen SJlunb um^ücfte %x^% unb 5(erger, unb mit

fin[terem Slidf, aber nodfommen [e[ter ©timme [agte [ie:

„5n[o bie 5(e^n lief) feit einer §anbf(f)rift [oll l)ier gemi^^

braucl)t raerben...''

,,Um @otte§ roiHen, l^alten (Sie ein, grau @räfin," rief

gelir rajc^ unb erfdjrecft, ,,aud) nur ber @d)atten eine§ [ol-

cf)en 2lrgn)o^n§ roäre [urcl}t6ar! 3)ie[e§ ^$apier i[t ber ein-

zige ^eroeiä auf ber raeiten @otte§n)e(t, ben toir gegen @ie

laben — [e^en ®ie ^ier!" — 9^oc^ n)äl)renb er [pracf), ^tte

er ba§ ^^apier roieber au§ i^rer §anb genommen unb an?

einem auf bem £amin[im§ [tel^enben geuerjeug ein ©treiclil^olj

entjünbet ; er ^ielt ben iöriei barüber — er flacferte auf, unb

nad)bem er il)n jmifdien ben gingern ^atte üoÜftänbig oer^

brennen la[[en, marf er \>i\t 3l[c§e auf ben leeren 5toft. —
,, (Glauben (Sie jet^t nod), bag §ier non einem 3J^i[^brauc^ bie

iRebe [ein !ann?"
3)ie ©räfin ^atte [ic^ ebenfalls erhoben, unb il^r iölirf ^f-^

itit [cl)arf unb for[cl)enb auf ben eblen 3"9^^ ^^^ jungen

2}knne§. W\i oollfommen roieberertangter ga[[ung regte [id^

aber auc^ nid^t eine 3D^u§fel il^reS [tarren 5lntti^e§, unb fte

[agte ru^ig:

,,3c^ ^Qiht ba§ nicljt anber§ Don %\)v.ixi erraartet, ,g)err

@raf. ^\z ^5anb[d)rift mar allerbingä täu[cl)enb äJ^nlid);

aber Sie roerben aud) füllen, "^oS^ ein roeitere§ @e[präc| über

bie[en @egenftanb nur für beibe J^eile peintid) merben mü^te.

^^d) glaube, mein SSagcn \\i üorgefal^ren."

,,3}lutter!" [agte ba eine n)eid)e, [c^merjburdibebte (Stimme^,

unb al§ bie grau faft unroillfürlid) \it\\ Äopf banad^ roanbtc,-.
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ftanb §etene, bie klugen in ^^ränen geBabet, bte §änbe ge^

faltet, ba§ 5(nt(t^ (ctc^enBletd), auf ber SrfiiDeUe.

gaft unroillfürltc^ raanbte fid) bie @räfin ^al6 ab, al§ o&

fie ben $lat^ rafc^ üertaffen raolle; roenn ba§ aber il^re 516-

fi(J)t geroefen, fo fiegte hod) i^x beffereS ©efü^l.

,,3^re grau fielet rei^t augegriffen aus, §err @raf,'' fagte

fie; ,,e§ tl^ut mir leib, bie uufd;ulbige Urfadje einer fold^en

Xäufd)ung geroefen ju fein, aber iä) l^offe unb TDÜnfc£)e nid)t,

ha^ ba§' unfern weitem 3}er!e^r fti?ren möge. (?§ roirb

mid) immer freuen,- (Sie ^tiht bei un§ ju feigen."

@te modte fort, aber e§ mar, al§ ob fie nid)t !onnte, a(§

ob il^re gü^e felber am iöoben murmelten; unb §e(ene !am

auf fie ju, tangfam unb roie oljue eigenen ^ßiUen, unb i^re

§anb fa^te bie ber (SJräfin unb 50g fie an tl^re !2ippen, unb

i^re ^niee beugten fid) üor ber ftrengen, !§arten grau. 5lber

el^e fie baju fam, l)atte ©räfin aJionforb i^ren 5frm gefaxt,

unb fic^ an gelir raenbenb, rief fie:

it^^^ gi^ttu ift franf, §err @raf, ^aben ©ie 5ld)t auf

fte — g^^ftige Ucberreijung ^iel^t manchmal ebenfalls nad)=

t^eilige golgen nad) fid) ; erflären @ie i^r ben 3^^i^iitt^/ ^^^

wirb fie beruhigen — id) roerbe morgen nad)fragen laffen,

rote fie bie D^^ac^t gefd^lafen l§at. iföie fie jittert, bie arme

grau — @ie bürfen fic^ nid)t fo aufregen, liebe§ Äinb —
id) ]§offe, ba§ mir un§ red)t balb roieberj'el^en, §err ©ruf l"

Unb fid) leid)t, aber ftolj üerneigenb, roä^renb gelir ju §elenen

gefprungen mar unb fie unterftü^t Ijatte, nerliej fie ben ©aal,

ol)ne auc^ nur nod) einmal ben 33lid jurüd^uroenben.

^rau^en l^ielt in ber Xf}at ber SÖagen, ben ber ^ebiente

auf be§ trafen ftrengen iöefel^l nid)t an3umelben geraagt

^tte. 2Öenige TOnuten fpäter l^örten fie ba§ Änirfd)en ber

Sf^äber auf bem @arten!ie§, unb §elene, il^r §aupt an ber

iöruft be§ ©atten bergenb, rief leife unb roeinenb:

„5^erloren — auf immer tierloren!"
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16.

Öonicijrae Ü3elt.

©räftn SJ^onfovb voax brausen in i^ren Sßagcn gefttegen

unb ^tte fid) nur mit bem einen !(einen 2ßort ,,^ad) .ipaufe!"

gu bem iöcbienten, ber ben ©d)Iag für fte offen ^iett, in bie

(^cfe getel^nt. ®ie ^ferbe jogen an unb ber ^utfd^er ^ielt

brausen red)t§ ab, um ba§ @en)irr ber (S(i)ü^enn)iefe ju üer=

meiben. @§ roar !§eute ber le^te Xag biefe§ 3]o(f§fefte§, unb

ba§ ©ebränge unb Xoben unb ©(freien auf bem ^(a^ be=

fonber§ arg. 9^0(i) !onnte er aber !aum brei^unbert ®d)ritt

gefal^ren fein, a(§ er mieber ein^ügclte, unb al§ bie (Gräfin,

unjufvieben bamit, ben £opf ^ob, ernannte fie @eorge, ber bem
<^utfd)er ein 3^^^^ gegeben ^tte, unb ben jungen ©rafen
^ubert ju ^ferbe, bie re(i)t5 unb linf§ an ber 3>rofd)!e

l^ielten unb fte begrüj^ten.

„5rber, a^ama, fo lange bift 3)u bei '^oitad§> geblieben?"

rief ©eorge, inbem er fein mut§ige§ $ferb faum ^um ©teljen

brad)te. ,,9^icl)t mal^r , e§ finb liebe Seute? ^d) ^atte eben

nicl)t übel Suft, mit §ubert einmal üorjureiten unb i^n mit

bem @rafen begannt ju mad)en."

,,5l^, lieber §ubert , mie gel^t e§ 3^nen unb 3^rer guten

MuiUxV fagte bie ©räfin, bem jungen trafen S3olten freunb=

gunicfenb — ,,t^e ba§ l^eute lieber nid)t, ©eorge; bie junge

@räfin l^at l^eftige Itopffd^merjen befommen, unb i^r SJiann

rooUte eben nad^ einem 5(rgt fd)i(fen."

,,^a§ bebauere id) in ber il^at. (5§ rairb ho6) m6)i^ von

ißebeutung fein V
,,2J^igräne."

„gäl)rft 3)u birect nad^ §aufe, SD^ama?"

,,3a; !ommt nid)t gu fpät unb lafit mid) nid)t fo lange

allein."

,,9^ein, geroij nid)t; in einer l^alben @tunbe bole ic^

^aula ab. 5lber bie ^ferbe roollen nid^t länger [teilen —
guten 3Ibenb!"
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^ie ©räfin ntcfte Reiben freunbticf) ^u , unb bie ^rofd^fc

rollte raeiter, voä^xtnh bie jungen Seute i^re ^ferbe roteber

raanbten, um t^ren dtitt ju beenben. 3)te Xl^iere roaren aber

burc^ ba§ galten ungebulbig geworben, unb §ubert'§ guc^S

6efonber§ , ein eng(if(|er 5^oUMut!^engft
,

ftieg unb tankte auf

ben «Hinterbeinen unb fonnte nur mit 3)lü^e oon feinem gerabe

aud^ nic^t fanftmütl^igen §errn gebänbigt merben.

©ben ^aitt er i^n roieber feft im 3ügel, al§ ein armer

^teufel, ein junger iöurfc^ mit einem (2d)iebfarren ooll Xöpfer;

toaaren, bie er irgenbroo jum 35erfauf ausfteHen ober ^erum=

fahren raoHte, auf bcr ©trage l^erabfam unb, burcf) bas un;

rul^ige ^4^ferb irre gemacht, nid)t gteid) raupte, na^ roeli^er

sSeite er aufbiegen foUte. ^aburd) t§at er baö 3}erfe^rtefte

:

er blieb bicf)t oor bem ^oc^getabenen Darren l^alten , unb a(§

biefe§ l^alb baoor fi^eute unb , oon ben S^'i^^ ^^^^i S^nffen,

auf bie ©eite unb an bem Darren ^inantrat, ftapperten hit

'Xöpfe, unb ba§ '^ferb jd)Iug erfd)recft bana(i) unb mitten in

bie gerbred) tilgen Sßaaren ^inein.

!5)er junge @raf rig e§ aUerbingg roieber §erum; e§ be;

gann aber fein Xanten je^t oon ^Zeuem, unb §ubert, irritirt,

fe^te i^m ^k ©poren ein, bag e§ roilb gufammen; unb an
bem Äarren oorbeiful^r. ^cx 9^eiter aber, ber e§ feft im
3ügel ^atte , nun er an bem unglüd(id)en 3;:opf = gul^rmanne

Dorüberftog
,

^ieb biefen mit ber cReitpeitfd)e über ben ^opf
unb 'i)atU bann alle §änbe doII gu t^un, baj ber <5engft ni(^r

mitten in bie 3Jlenf(^en ^ineim unb mit i^m burc^ging. 5)ie

£eute ^tten aber oor bem fd^euen '^ferbe ^la^ genug gemacht,

unb i^m je^t ^alb ben 3ügel laffenb, flog er mit i^m bie

SlUec l^inab.

,,0^ mein @ott, meine ^öpfe, mein £opf!" flagte inbeg

ber arme ^arrenfübrer , ber im erften ^tugenbticf gar nid)t

raupte, roa§ i^m melier t^at , ber §ieb ober bie 35ermc^tung

feiner SBaare.

§ubert'§ 9f^eitfned)t fprengte an tl^m oorüber, feinem §errn
nac^. Oeorge aber, bem ber arme ^urfc^e leib t^ai

,
gügelte

fein ^ferb ein unb l^ielt neben i^m.

„2Bie gro§ ift ber ©c^abe?" rief er freunblid). „3cf) mad)e
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e§ gut- — ber §err ba oorn !onnte (ein $ferb ni^t

galten..."

,,^ld), unb rote l^art er mid) geferlagen !^at — id^ toar

bod; geroig ntd)t jd)ulb baran!"

,,33te grog ift ber (£d)abe, roie üiel topfe finb ^ir ger^

Iiroc^en? (Sag' rafd), mein 3unge, benn mein ^ferb roirb

auc^ ungebulbig."

,,'!Hd), I)u lieber @ott," fkgte ber arme Teufel, ,,\6) roeig

es ja nid)t — geroig über einen ^^fjaler, unb ber groge topf

ha unten ift aud) entjroei!"

,,t)a/' rief George, inbcm er in bie tafd^e griff unb i^m

dn ©otbftüd ^inübcrroarf, — ,,jo belialte ba§ 5(nbere al§

edimerjenSgelb l" Unb el^e iljm ber ^urfc!^e banfen fonnte,

lieg er feinem t^ier ben 3üget unb trabte rafd) bie 5lllee

§inab.

Um bie ©iegung berfelben ^tte §ubert feinen §engft

cnblid) roieber jum (Stehen gebrad)t unb erroartete il^n.

,,06 (Sinem ba§ Sumpeuüolf roo^l je mit feinem Darren

unb ^u^rroerf au§roeid)t!" rief er \i)m entgegen — ,,id) ben!e,

ber roirb aber ba§ näd)fte ?D^al oorfic^tiger fein!"

„3)er arme 3unge !onnte nid)t§ bafür, §ubert; !Dein

Jpengft nal§m ja bie ganje ©trage ein — ^u bift ju rafd^

geroefen."

,,5lc^ roa§ — ber Qitb roirb il^m gut t^n, unb feine

topfe mag er fid^ roieber jufammenleimen !"

©eorge fdiroieg, unb bie htihm jungen Seute festen je^t,

au§ bem aJlenfi^engeroirr ^erau§ , i^ren ©pajierritt rul)iger

fort, bi§ fie in bie D^ä^e be§ §aufe§ !amen, in bem ^aula

l)cute jum ^efu(^ roar. ©eorge rootltc bort abfteigen unb mit

feiner Sc^roefter jurüdfal^ren.

9^od) el}e fie ba§ .!pau§ erreid)ten, !am §anbor bie ©trage

Ijerunter unb grügte. ©eorge jügelte fein '^ferb ein.

,,9^eite üoran, §ubert — i(| l^abc mit bem .^»errn bort

itxoa^ 5u fpred)cn."

,,Wit bem?" fagte §ubert oerrounbert — „ba§ ift ja ber

(Sd)aufpieler . .

."

nS^ — §anbor — ic^ fomme gleid) nad).- — §icr, ^arl,

nimm mein $ferb, lag i^m aber ben ä^gfl dma^ roeit; e&
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•gel^t gan^ vuljitj nebenher, unb ^alte Xic^ nirgeiibS me§r auf.

^u reiteft gerabe nad; Qanie."

,,<Se^r n3o^I, §err @raf."

3)er -Reitfnecfit griff ben 3ügel bes J^ierc§ auf unb @e;

orge, ber tubeffen abgefttegen roar, fc^ritt auf bm t§n er;

raartenbcn §anöor ^u, bem er bie §anb reidjte unb mit i§m

langfam 'ök ©tra^e hinaufging.

S^nhntf ber ftd) nic^t benfen fonnte, roas ©raf DJ^onforb

mit ht\ti ^c^aufpieler 5U Dcrfeljren ijabt, fdjütrelte htn Äopf,

trabte aber bann hi9> ju bem ^i^^orroeg be§ «paufes, mit beffen

3niaf]en er ebenfaüö befannt mar, um bort roenigftens ^auta

begrüben ju fijnnen unb ©corge'ö Df^ücffe^r ju crmarten.

^ie üeine ^^^^l'^^^fcene mit bem übermütl;igen jungen

©rafen unb bem S^öpferjungen l^atte ftc^ gerabe üor $feffer'§

genfter abgefpielt.

(Seine vBdjmefter mar fränfer geroorben — mijglic^, ba^

bie neuli(^e Slufregung mit baju beigetragen l^atte, aber ber

^Irjt, roelc^er jel?t täglid) unb mand)ma( jroeimat am 3;;agc

fam
,

^atie angeorbnet, baß i^r iBett in bie luftigere 3tube

gefd)afft werben unb fte baffelbe nic§t nerlaffen füttte. %ud)

rerbot er jebes ^^auc^en im 3^nxmer; ber fdjarf« ^ampf t^at

ber 33ruft ber Äranfen me^.

3eremia5 mid; faft ni^t Don i!^rem Sett, unb roenn er

ausging , brad)te er geroi^ irgenb etu)a§ mit , oon bem er

glaubte, ha^ e§ i§ren ^^-Htanb er(etd)tern ober if)r angenehm

fein Bnne — unb mie i^ieles gab es ba, benn bie bisherige

(Sinridjtung ber gamilie mar ja nur auf ha^ D^ot^bürftigfte

befd)ränft roorben unb ^atte feiten ober nie auf eine felbft ein;

fad)e ^equemtid)feit auSgebe^nt roerben !önnenl

Unb ^^^i'ijs^^ ftt^ fcift nod) fränfer au§ , a(§ i^re SD^utter,

benn ber ^ater ^atte i^r feine Unterrebung mit iRebe erjäl^lt,

unb roenn fte i(}m aud) )Rcd)i geben mupte, roenn fte auc^

fübtte, ha^ er gel)anbc(t ^be, mie er als e^r(id;er unb felbft;

ftänbiger 3[}^ann f)anbe(n fofite, fo fonntc fte ftd^ bo^ aud^

ber Ueberjeugung nid)t oerfdUie^en, ba^ bamit i^re leiste

Hoffnung jerfnidt unb ber ©etiebte für fie Derloren fei.
—

Unb bie 3}^utter fü()lte ba§ mit i^r, uitb bcö^atb befonber§

war i^r @eift fo niebergebrüdt , ber Äörper fo jeber !2eben5=
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tljätigfeit beraubt roorben, toeil bie ©orge um ba§ liebe ^inb

i[}r ^tx^ unb (Sinn erfüllte.

Pfeffer jelbft war in einer ganj nerjraeifelten ©ttmmung.
^ie ^ingft um bie (Sdjroefter, beren 3iiftanb er oiellei^t nod}

für Diel bebenflicl)er i^ielt, al§ er roirflic^ wax , litt i^n nid)t

in feinem 3^^^^^^ "^^ brüben burfte er nici^t raucf^en —
S^a% unb 3^91^^^^ erfüllten i^n babei gegen feinen 3)irector

unb bie Urfad^e alle§ biefe§ Un]§eil§, ben ,,aufgeblafenen

cV)anbor", roie er i^n nannte , oline bag er irgenb ein äJlittel

»Du^te, einem t)on i§nen beijufommen.

§unbertmal im ^age, narfjbem er im ^ranfenjimmer auf

unb ab gelaufen mar unb bie Traufe orbentlic^ nercöS gemad)!

t)attt, fd)0§ er in feine (Stube l^inüber, griff eine pfeife auf,

ging bamit jum ^aba!ö!aften
,

fanb bort, ba^ fie fcE)on ge;

[topft fei, unb [teilte [ie unroillig roieber bei (Seite. 3^aci)l)er

fing er an feine !Dofe ju fucfjen , bie er aber in ber eroigen

Unrul^e nie finben fonnte unb baburd) nur immer irritirter

rourbe.

Unb babei mugte er ^omöbie fpielen, er[t ben ®d)u[ter

in I^umpaci 35agabunbu§ unb bann
,

jroei Slbenbe fpäter, ben

(trafen in 5lfc^enbröbel — unb bal^eim ben gamilienJammer;

benn roenn er e§ fid) aud^ nid^t mer!en lieg, ging i^m 3ett;

d)en'§ ^erjenefummer fa[t tbtn fo nal^e, roie ber (Sc^roe[ter

itran!^eit. @§ roar rein jum Xoömerben, unb Pfeffer, ber

überl^aupt nid)t §u ben gebulbig[ten 3'^aturen ge!§örte, l^ätte

l^eute iörunnen oergiften !önnen.

3c^t [tanb er roieber am gen[ter unb fal^, roie bie 9teiter

hk 5lllee l^erabgefprengt famen, roie ba§ '^ferb be§ einen fdfieu

rourbe unb biefer hm armen 3^eufel oon ©c^iebMrrner mig;

l^anbelte. Unb roie fing er ha oben am gen[ter je^t an gu

fd)impfen, unb ^roar laut ]^inau§ unb mit ber geballten ^^auft

nad) ber 5lllee l^inüber bro^enb , ha^ ^eremiaS gar niä)i

rougte, roa§ er ^ttc, unb ju i^m trat.

„9^un fei)' (J-iner ha^ Dorne^me ©efinbel an!" fd)rie er

— „®ie Sump , (Sic ! (Sie S3aron , @ie ^ii^tge — na,

roenn id) nur unten roäre!"

Uebrigen§ roar e§ fel^r gut für il^n, baf^ er nicf)t unten

war unb überl^aupt Df^iemanb in ber ^^^^n ^ören fonnte, roa&
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er rief , benn jebeS einzelne 3ßort l^ätte 5(n(a^ ^v. einer 3m^
jurienflage geben fönnen.

„516er roaS ^aft 3^u nur, gürc^tegott?"

„2ßa§ id) ^abe? ^]t e§ benn nid)t §um ^5a(§ab[d)neiben,

wenn man ^ufel^en inu§, roie biefe§ übermütl^ige @e[inbe( hm
armen 5trbeiter be^nbelt? — Jpaut il^n mit ber ^45eitfd)e über

ben Äopf! SpätV i^ eine ^(inte gel^abt, üom '^ferbe I)ätt' id)

htn ß^ujon !^eruntergef(^of]en!"

,,3lber fcfirei hod) nid)t fo , bie ©c^roefter ängftigt fii^ \a

— fie gittert fo fct)on an allen ©üebern..."

„Unb id) tüo^t nic^t? — 9rber cor 2ßut^!"

,,5(ber ber §err ba unten giebt bem 9J^ann ja @elb!"

,,^tx 3(nbere mar'S — fein fauberer Kompagnon — unb

ba§ ift nun bie „benorjugte klaffe", bie p^ere Sd)id)t ber

@efedfd)aft ; ba§ ftnb ik D^epräfentanten Don ^itbung unb

^ntetligenj! @ott ftraf^ mid), menn man nid)t manc^mat rer;

rüdt merben mi3d)te , nur ein fold)e§ Äomöbienfpiet au^er ber

33ül^nc an^ufe^en!"

„2öer mar e§ benn?"

„Äenn' id) bie Saffen alle, bie mit @lace^anbfd)u!^en unb

einem Jitet unb Crben in ber Sßelt l^erumtaufen ? 3rgenb

einer ber ©efetlf d)aft , ob er nun §err r»on fo ober §err Don

fo f)eiBt!"

,,^ber, jüeber @d)roager, mir !önnen bie Sßelt nid)t am
bem. .

."

,,Unb TOOju fpielen mir benn Ä'omiJbie?" rief Pfeffer,

immer nod) in ooHer ^ut^ — ,,n)e§^atb führen mir i^nen

benn auf ber ißü^ne immer auf's ÜZeue i^re 3(tbernljeiten unb

(Sd)n)ad)!§eiten, i^ren ©tolj unb 2)ünfe(, i^re ©ünben unb

Safter Dor, al§ um fie ju beffern? -5(ber @ott beroa^re, ba

fi^t ba§ üerftodte 53o(f felber im erften jRang
,

^ört unb fielet

gu unb applaubirt fogar noc^ mit, wenn man i^nen mit @ift

unb (^aUe einmal orbentfic^ bie 2ßal)r^eit gegeigt ^at! —
5(ber @ott beraa^re, ba§ ge^t fie ja nid)tQ an, bie (Fanaitle,

bie ba gemeint ift, ^ei^t ja Sran^ SQZoor ober '^H-äfibent fo

unb fo — ba§ finb fie ja nic^t — fie finb ßaüaliere üon
reinem ©tut unb (Stammbaum — Herrgott t)on i^an^ig!"

unb feine ^ausmüt^e auf§ (infe 0§r fd)iebenb, rannte er au&
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bem 3i"^^^^^^/ S^g fid) brüben an unb lief bann btrect !§inau§

in'ä greie unb roeit in bcn 2ßalb ^inein, nur um feinem

3lerger unb ^rignmm Suft ^u mad)en. — —
^paubor mar eben Don feinem ©pagiergang in bie eigene

3Bo()nung jurücfgefe^rt. Unten im §aufe traf er auf hcn

^(}eaterbiener , ber gerabe bei i()m geroefen mar, aber raieber

fort motite, ba er einen ©elbbrief abzugeben {)atte. @r na!§m

if)n mit !^inauf in bie Stube, ba er quittiren mujjte.

@r roo^nte in ber ^auptftra^e in ber erften ©tage eineS

nicf)t großen, aber fel^r freunblid)en unb netten §aufe§ chambre
garnie. 2)ie (Einrichtung mar elegant: 3}Za§agoni=, mit rotI;em

^inid) gepotfterte Möhd, großer ©piegel in ©olbra^men,

Äupferftid)e unb Cetbilber an ben 2ßünben. ^ü^er ftanben

nirgenb§. dlux auf bem ©ecretär tagen jroei ober brei ^iem^

lief) neue 33änbe unb auf bem Xiid) ein paar ittuftrirte unb

fünf ober fed)ö Derfd)iebene X^caUx-^tituna^en — einige üon

biefen unter Äreujbanb, roie fie üon ber '^oft gefommen , unb

nod) nic^t einmal geöffnet.

,,^itte, lieber ^^eters , fommen (Sie l^ier mit ^erein/'

fagte §anbor, inbem er, ron bem X§eaterbiener gefolgt, Doran

in fein 3ttnmer f(^ritt unb nod) im Gintreten ben iörief er=

brad^; „id) gebe 3^nen bie Quittung gleid^ mieber mit. Qat

ber !^irector nicf)t§ weiter gefagt?"

„©eftö^nt l^at er/' fagte ber 9D^ann, inbem er, obmol^l

fd)on in ber offenen X§ür, trol^^bem nod) gcroiffen^ft Dörfer

anflopfte — „roie er immer tl^ut, roenn er @elb l^ergeben foH.

^ä^ ift er roie ber 3)eubel/'

„Sßenn er e§ nur ^ergiebt, ^eter§/' lachte §anbor, in-

bem er bie ißanfnoten nac^jä^lte — „ba§ ift bie ^auptfac^e."

„3(a unb er l^afä bod), beim 3)eubel, nic^t nötl^ig/' be=

merfte Meters, „benn ma§ für (Einnahmen !§aben mir jeljt ge=

l)abt! iBeim ^umpaci ^agabunbuö mar ba§ 5au§ gerappelte

Doll, unb ebenfo beim ©olbonfel unb bem 5lfd)enbröbel, unb

ba§ neulich in ber 3f'^9^"iö Üliemanb brin mar — lieber

@ott, bas meiB er einmal, baf; i^m in bcn (Sd)äf§bier feine

Stüde 9^iemanb 'nein toill I"

„^as märe nid}t übel, g5etcr§ — ber ^amlet näd)ftenä

foll l)offentlid) ein oollcS §au§ mad)cn/'
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„3ft c^ o.u^ üon bem?''

„35on ©^atejpeare? ©eroijj!''

^^eter§ jucfte bie 5(d)je(n unb ]§ie(t mit feiner SJleinimg

.^urücf. — „(Sagen ©ie 'mal, §err §anbor/^ fu^r er na(^

riner 23ei(e fort, „ift e§ benn raafjr, ba^ ^Jerr 9f^e6e abgebt?"

„3c^ glaube, ja; id) roei^ e§ md)t, ^^eter§,'' erraiberte

§anbor, bie DZoten nocf) einmal über^ä^lenb.

„@d)abe um ba§ junge iötut," meinte ber ^^eaterbiener,

mit bem £opf fd)ütte(nb, „ift ein re^t orbcntlic^er SOlenfd) —
ba ^tten mir. lieber ben 9^ü^(er fortfd)icfen füllen, mit bem

ift'ö ni(^t§, unb er' lernt nicl)t einmal, Ueber 'otn foltten @ie

ben SJlaufer reben frören! äßenn ber i^m feine D^toüe nic3l)t

laut üorfdirie', gäb'ö jeben 5lbenb ein Unglücfl''

„3a, mein lieber $eter§, ba§ finb @acl)en, bie mii^ nicl)tö

angelten unb um bie icl) mic^ nid)t befümmere. 3lEe 3Better,

jet^t ift mir bie 2)inte roieber eingetrocknet — ad), bitte,

fpringen @ie boi^ einmal gum ,J)au5mann l)inunter, ba^ ber

.glinen ein roenig in baS ®intenfa§ gi^Bt!"

„3I), laffen Sie einmal fe^en,'' fagte Meters, 'üa^ ©inten;

faB fc^täg gegen ba§ genfter l)altenb, benn e§ bämmerte fi^on

ftar! — „ba gießen mir ein biöd)en 3ßaffer barauf unb bann
t!^ut'§ e§ nod) einmal."

„3a, bas mirb geben — ba fte^t nocb ein ^eft 9^ot§=

roein, nehmen Sie etmaä öon Dem."

„2ßürbe mid) ber Sünbe fd)euen, §err §anbor," fagte

^eterö, „bie ©ottesgabe in bie ä)inte §u gießen — ber ^ein
erfreut beö 3}lenfd)en ^erj/'

„S'Za, bann trinfen Sie il)n unb nehmen 2öaffer," lad)te

Jpanbor — ,,bürt auf bem Sd)ränf(^en fte^t hk Saraffe/'

„!^an!e fc^ön, rooUen Leibes beforgen — e§ fommt nur
immer auf bie richtige (Sintljeilung an, mie ic^ unferem ©e=
cretdr rDol)l jel)nmal am 'itage fage!'' 4)amit l)atte er feine

alte 3Jlüt^e, bie er auf ber Strafe immer fed auf bem linfen

Ol)r trug, abgelegt unb bie :^inte in roenigen 9Jlinuten fo

üerbünnt, baf^ ^Janbor bod) feinen Dramen bamit unterfc^reibeu

konnte unb il)m jel^t bie Quittung reichte.

„©ante gel;orfamft. — äßoÖcn mir ben 3Scin roieber

:n)egfteUen ?" fagte bann ^^eter§ jurüdl^altenb.

gr. ©etftäder ©ejaminelte «Sc^rifteit. 2. Jer. I. {(S-.im ÜJtutter.) 15



226

„^en fOtiten Sie ja trinfen
."'

„4^er 2Bo§tt^ätigfeit feine ®(i)ran!en gefefet, wie auf ben-

betteln be§ ^1r(i)enconcert5 fte^t/' bemerfte '^eter§ , inbem er

fid) felber ein @(a§ §er6eif)o(tc, ben 2Öein ^ineingoj^ unb ben

iReft auf einen 3"9 leerte. „5)onnern)etter , ha^ i]t guter

(Stoff, §err §anbor!'' fu§r er, fic^ ben 3J^unb roifcfienb, fort— „jo etroaä fommt eigentüd^ fetten an einen 2ll^eaterbiener,

immer nur ^a^burger Dünnbier, mit D^tefpect .^u metben —
'(^upab, roie roir'g in ber „Ärone" nennen. 9^a, banfe aud)

rec^t fd)ön!''

„Unb bas für ^otento^n/' fagte §anbor, inbem er i^m

ein ©elbftücf in bie Qanh brücfte.

„^lud) nod)?'' bemerfte '^eter§ — „{a, ba fielet man gteic^,

xüa§> ein erfter !^iebt)a6er ift — ein erfter ^enorift jai^tt nie

ein Xrinfgetb, roenn er ^Borfc^uf^ friegt; fie meinen immer, e§

fäme ]u oft unb tiefe ju md in's (^dh. 5Itfo 'pfe^te mid;

<\§nen, §err §anbor — morgen ^aben (Sie bod^ nid)t§ ju

t§un, nid)t ma^^r? 5td) fo, es ift ja Dper — atfo cergnügten

:}tbenb — nun, mit bem fteinen '^afetc^en ba fann man fic^

fc^on einen oergnügten 9tbenb mad)en, unb e§ reid)t aud) ein

Stüd in bie 9^ac^t ^inein/'

Unb bamit fd)OB ber gefpräd)ige 3)iener ber SD^ufen roieber

^ur %i)üx ^inau§, roä^renb ,g)anbor, ber fic| inbeffen Sid)t

ange^ünbet t^atte, ben 33rief bc§ 4^irector§ mit ben 5tugen

überftog. ©ei bem 5Ibfd)iebögru^ beö iöurfc^en nidte er nur

mit bem Äopfe.

Ser ©rief mar !urj unb lautete:

„9}tein lieber ,g)err §anbor! (5§ ift. eigcnttid) üottfommen

gegen meine Örunbfä^e, irgenb einem 3[)^itgticb ^raeimat im

äl^onat ^orjd)uB ober fogar bie erft jum (^rften fällige @age
Dorauö ju jagten. 3d) roifl biefe§ 3[Jlat eine 5Iu§na^me

mad)en, ba ber (Srfte ja balb ift, unb um Sie aud) hd guter

Js^aune ^u ermatten. 3d) §offe, ©ie roerben ha§) anerfennen.

3^r ergebenfter Ärüger, X^irector."

9^od) n)cit)renb er ta§ unb ein leid)tes, fpöttifd)e§ ^ädcfdn

über feine ^üge blitzte, tlopfte es ftarf an bie X^üx. gaft

iinroittfürtic^ na^m er ha^ '^atd ©anfnoten, fc!^ob fie in^bic

Xa\d)i: unb rief bann: „§erein!"
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^•er 3(ntlopfenbe lie^ fid) nid)t lange bitten.

„@uten %btnh , S'^txx Jpanöor ! Xaö freut mi^ ja ie^i>

\iO.^ ic§ vSie enbiic^ einmal ^u Jpauje treffe — ic§ bin ^eute

fc§on oiermal ba geroefen unb immer umfonft!"

,,%\), SOhifter 3eili^/' fagte .panbor, ber feine 2(ugen mit

ber §anb gegen '^qä ^id)t fc^ü^en mu^te, um i§n ^u erfenneii

— roenn er i^n nic^t fd)on an ber <2timme erfannt b^tttv

benn er-fd^ien eben nic^t angenebm überrafc^t Don ber (5nt-

becfung, — „unö roas Derfd)afft mir \i\t (S^re ?^^xz^ fünf;

maligen iöefut^es?''

„^a, mein befter §err §anbor , (Sie miffen ja mobi —
bie Oiec^nung. Xem {yabrifanten mu^ icf) nierteljä^rlid) feine

Xud^e bejahten, bie ©efellen n)öd)entlid), unb ic§ bin nic^t mel^r

im Stanöe, bie 2Iu5lagen ju beftreiten, roenn mirf) meine

.i^unben fo im Stid) laffen. 3"^ miic^te 3ie bringenb bitten,

mir iDenigftens einen xl)eil meiner iRedjnung ab^ube^a^len!'"

„iDZein guter §err oeiliV' fcigte §anbor läc^elnb, „3ie

miffen aber boc^ , ba^ ein 3cbauipieler nie cor bem (?rften

@elb ^t, unb mit bem beften ilbiÜen mär' ic§ je^t nid)t im
vStanbe —"

„2{ber vgie erinnern fic^ bod), §err Jpanbor, "^^v^ id) xS^XiVX

bas letzte 3^^^" fjinöurc^ regelmäßig am (Srften meine %yx\'

martung gemacht ^\i!ot, unb ber §immel roeiB, toie es fommt,
id^ konnte nie ben günftigen OJ^oment treffen, öenn einmal

tam ic^ eine ©tunbe ^u früf) unö bas anbere ^\oX eine

3tunbe gu fpät — aber es mar immer nid)tö/'

„Sie l^aben roirflic^ Unglücf gehabt, DJ^eifter Seili^,"^

fagte §anbor, „aber biesmal foH ibncn bas nid)t roieber fo

begegnen, ^d) gebe ^(jnen mein 2Bort, baB mir Diesmal am
(^rften meine Otedjnung abjd)lieBen — üieUeidjt nod) früber."

„3d) mürbe ^^nen unenblidj banfbar fein, ,!perr Jpanbor,"

jagte ber Sd)neibermeifter, „unb ba es nur nod) ein paar

Xage bis jum (^rften finb , fo roiU id) aud) uid)is lueiter "ii^X'

gegen fagen, 5^ann aber mü^te ic^ roirflic^ — fo leib e^

mir tbun fotlte — bie ©eridjte ^u Jijülfe rufen, benn id)

tann nic^t länger märten."

„9^un, 3J^eifter vgeili^, roenn (Sie mir aud) nidjt gerabe

gleid) mit ben @erid)ten bro^en ..." ,

15*
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„(Sä i^nt mir ruirflid; (eib , ,iperr §anbor , benn ic^ ht^

Ijcinble meine ^unben gern mit 3l^tung, aber . .
/'

„3el^t mcrben @ie bod§ fo freunblic^ fein unb mid^ üer=

(afl'eu, §crr <Sei[i^/' jagte §anbor, ber aud^ anfing ärgerlich

3U rocrben. „2Öenn @ie 6i§ ^um ©rftcn ^1}X Ö5elb nid)t

(jaben, fo t!§un @ie nac^^er, roaS 3^nen — angenel^m ift."

„®ef;r roo^I, §err §anbor — @ie !^aben mir 3^r 2Öort

gegeben, unb id) üerlaffe mid) barauf. ©ie roiffen, menn
id) 3^nen einmal etma§ t)erfprod)en , I§abe id§ e§ aud) ge=

i)a(ten/'

„X)a§ r^aben ©ie — alfo für ben 5Iugenblid..»"

„3<^ ^^i^ 3^)ncn nid)t länger (äftig fallen — am (Srften,

9Jlorgen§ 5n)ifd)en ^el^n unb elf Ul^r, roerbe id) mir roieber er=

lauben nadjjufragen/'

„<Sel)r mo'^l, §err <Bc\iii}/'

„@utcn 5lbenb, ^perr §anbor/'

§anbor ftanb, als i^n ber 9)Zann oerlief^, mit bem redeten

'^Irm auf ben Xifd; geftül^t , bie Sinfc in ber Xafd)e , in bie

er bie iöanfnoten geftedt, unb blieb in ber Stellung nod^

lange, nad)bem fein ©laubiger fc^DU bie (Stube unb ha^

§au5 üerlaffen ^aiU. Seife nidtc er babei mit bem Äopf unb

murmelte

:

„®a§ gel^t nid)t mel)r länger fo — ba§ geljt bei @ott

nid)t me§r! ^a§ ift ein §unbelcben, unb feine (Jriften^ —
aber hai) /' rief er, ben Äopf jurüdmerfenb , ba^ i^m ba§

lange, lodige §aar au§ ber ®tirn flog, „fte^' ic^ benn nid^t

am 35orabenb großer ©reigniffe? ^ie jum ßrften? — S3i§

5um (5rften finb bie Sßürfcl gefallen, unb ©ie bekommen ^i)v

®elb, §err (Seili^, ober — @ie befommen e§ nii^t," fetzte

er gleid)güttig liinju, ging jum ©ecretär, in bem er ba§ eben

üom !J)irector erhaltene @elb , ben Df^cft feiner gangen @age

für biefen SJlonat, t)erfd)lo^ unb ben (Sd)lüffel in bie Xafc^e

ftedte. '5)ann !lingeltc er unb nal)m S^ut unb 9J^antel um,

blieb aber nod^ mitten in ber ©tube, fo fertig angezogen jum
XuSge'^en, fielen, biä bie %l)üv aufging unb fein Heiner

!i!aufbiirfd)e, ber aber eine bünne @olblil,^e al§ 5lnfal^ einer

ÜDree um ben S^odfragcn trug, in ber '^^ür erfdf)ien.

„3d) gcl)e auö, grit^"
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„(Sel§r roo^l, §err §anbor/'

„3n bie „.^öKe^', §err §anbor/'

„^lUerbinge"', mein iBurf(^e — roenn ^id) aber ^emanb

banad) fragen foüte?"

„33iö ba^in roerb' id)'5 tdoI^I roieber Dergeffen l^aben, gerr

ganbor/'
„©Ute yiad^t, mein $urfd)e/' jagte ber junge Wlann, Um

mit bem ^opf äunicfenb, unb ftieg langjam unb leije vox ficf)

Iiin ptcif^i^^ bie^ treppe f)inunter.

17.

/ffttjorhflirunocn.g

5^ie näd)ften Xage !6rad)ten in .^apurg nirfit niel 9^eue&.

3al)rmar!t unb 5>Dgelfd)ieBen maren Dorbei, unb bie gemi^^n;

Itd)e (?ri^(affung nac^ allen fold)en 2Sod)en lang bauernben

^Aufregungen trat ein. 9hir bie gapurger Sngenb amüfirte

fid) nod) eine ^di lang auf bem $tat?, roo bie ^uben go=

ftanben ^tten ober x)ielmel;r noc^ ftanben ober eben abgeriffen

mürben, um einen ^üd in bie oft fe§nfücf)tig, {ebenfalls neu-

gierig umlagerten §ciligt!^ümer ^u geminnen. XTnb roie "oft

rourbe bicfe Sluebauer mit (Frfolg gefrönt, benn je^t lag ben

33efi^ern ja bod) ni(^t5 me^r baran, i!^re (2e!^enömürbig!eiten

jebem [terblid)en 2(uge üerborgen ju l^alten. jDic 3^^* ^<^^'

um, in ber [ie Dom äl^agiftrat conceffionirt gcraefcn, ®elb für

ba§ ^nfdjauen berfelben ju nel)mcn; Don benen, bie f)ier um=

^erftanben, jaulte il^nen bod) feiner me^r @ntr6e, unb ba§

„5(uf(aben'' rourbe jiemtid) öffentüd^ betrieben.

9tid)t geringe (£d)n)ierig!eiten bot es babei ber roiBbcgierigen

3ngenb, um ^eute im (Sonnenlid^t unb in ^tUtagetleibern bie

Derfd)iebenen ^erfönlid)!eiten roieber ^erauejufinben, beren
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!?cifturtgcn fie t){etletcf)t no(^ geftern 5t6ertb bei bem 2\^i einer

^fnjal)! üon CeUampen imb im bunten, p^ntaftifcf)en glitter=

P'ife beraunbert unb angeftaunt ^tten.

„3)u, ba§ ift ber, ber geftern 9I6enb ba§ gcuer gefreffen

l^at unb fic^ ben ©egen bi§ in ben SJ^agen ftie^/' rief einer

ber jungen feinem 3^ad)bar ju, inbem er i^m hm (SKbogen

in bie @eite rannte.

,M^f bummer ^unge, ber bod) ntcf)t in ber grünen

„©er mit ber (angen ^robbet an ber Sfflni^t, gcn)i§; id^

fag' j^'ir, ic^ fenn' i^n. @eftern '^aiV er 'nen rot()en Mittel

an. ©ie!^ft 2)u, jel3t madit er'§ gerabc fo mieber, roie geftern

mit bem linfen ^ein — ba§ ift er/'

„Unb ^u, ba§ ift ba§ !feine SD^äbrfien, ba§ auf bem (Seit

tankte — na, fie^t bie aber !§eute au§ l''

2)ie 311^9^1'^ l^atten in i^rer Unfd^ulb fftt^t '^ie beiben

bf'^^eirfineten ^nbicibuen glichen l^eute ?D^orgen auc^ ni(i)t im

(?ntfernteften il^rem geftrigen ^cf) unb fa^en ruppig genug au§.

®er 3D^ann ging in gro^carrirten §ofen, trug eine geftidfte

i)}Zü^e mit einer roo^t eine ^tbe ©He langen "^robbel von

unäc^ter Quafte, unb mar in eine grüne, abgef(i)abte ^üef^e
g?!leibet. 3)a§ Wcähä)cn trug einen jerfet^ten Ä'attunrocf unb

barüber ein a(tfeibene§, üon gettpecfen ftarrenbeS Xnö) —
unb mie unbefrf)reiblid) präd)tig maren fie il^nen geftern bagegen

crfd^ienen.

3)er ^ugenb blieb aber nicf)t lange ^di , fic^ mit bem
©tubium ber nerfc^iebenen ^^araftere ju befaffen, benn (Siner

rief e§ in biefem 2lugenblicf bem ^2lnbern ju, baj^ bie ^§ier=

bubc ausgeräumt mürbe, unb 5llle§ brängte bort^in, um einen

iölicf auf bie raitben 33eftien gratis ,5u be!ommen.

33o§^fter 2öeife 'Ratten bie SSBärter allerbing§ bie t)er=

fcl)iebenen Säften mit hatten unb alten. Werfen nerbangen, fo

'öa^ nicl)t§ frei blieb, at§ einige 5lffen unb oftinbifc^c ^trras,

h'iz aber oon feinem ^ntcreffe roaren, 'üa fie ben gan?jen 9!)^artt

über äugen an ber ©übe ber ®cf)auluft be§ ^^ublihimS preis-

gegeben geroefen. §ier unb ba rutfcbtc aber boc^ einmal ein

ütier ber anbcre 53orI)ang bei '^Eeite ober mar nid^t gut genug

Jbcfeftigt unb glitt , ba§ innere be§ ^äfigS cutl)üflcnb, nieber.
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„^er (5i§6ärl'' ging bann ber ?Rnj burc^ bie ein ^urraf)

üusftoBenbe 3»9^nb. „§aft 3)u i§n geje^en? Unb bas raar

ber eine Sörael

„^(d) ben)af)re, ba§ war ein Seoparb/'

„3^/ -^11 raei^f§ — ic§ §abe ben ^(i)voan] unb baä ganje

.,5)tnter6ein gefe^en/'

„l^u, ba ift ber ©ee^unb — ^urrar}!" jc^rieen hk 3"^9<^"/

a(§ ba§ fragliche X^ier, burc^ bie ungerao^nte ^eroegung

i^ieUeic^t, aus feinem ga^ ober Äübel ^inausfc^neHte unb non

bem jujpringenben (?igent{)ümer roieber jurücf in fein nafjes

(Sfement geroorfen raurbe.

(5^5 gab fo t)iel ju fe^en, bas fteine ^oit rouBte gar nid)t,

roo^in e§ fid) juerft roenben, raas e§ ^uerft anftaunen foUte,

unb hod) ftarrte bas nacfte (S(enb faft aus aU' biefen §al6;

jerriffenen (E(f)aububen bem @onnen(i(i)t entgegen, ©(eic^c,

ü6ern)ad)te @e[td)ter, f(^(ccf)t unb ärm(id) gefleibete, aber trot?;

bem mit unäd)tem Sd}mudf bebecfte ©eftatten, n)iberlid)e ro^e

Äerte, bie brennenbe (Zigarre im 3Jlunbe; abgelebte, oerbroffene

grauen ober fred)e 3^ärnen, bie mit ben 5]orbeipafftrenben i^re

nid)t§ meniger als §arten ©(ijerje trieben. Unb babei l^ämmer;

-ten bie 3i^ii"^^i^^^iitC/ roarfen bie 3)äc§er ber iöuben ^inab, roo

bie bisherigen 3rt§^^^^' berfelben fie noc^ nic^t einmal looü-

ftänbig geräumt ^tten, unb allerlei munberüi^es gu^rroerf

^ie(t habd mitten jroifcfjen ben üerfc!)iebenen Raufen dou

,,Äünftlern'', ^inbern, §unben, '^<onie§ unb 3(ffen , um ifire

bunte grad)t aufzunehmen unb bann einen anbern '^lat^, eine

anbere (£tabt ju fu(i)en, mo fie i!^r traurige§ @efd)äft fort;

fel?en unb il§r Seben friften fonuten.

Unb roie fro§ raaren bie ^"fciffen ber benad)barten Käufer,

ba^ biefes raufte Xoben unb treiben, bem fie eine noUe iföodic

f)atten ftiti Ratten muffen, nun bod) enblid) einmal feinen Wr-

fd)(uB gefunben ! 23ie raeggefegt raaren bie Xre§orge(fpie(er

unb 9J^orbgefd)id)ten;5üisf^reier, hk gtedenreinigungs; unb

(531asbiamanten;2)^änner, bie bünben 35ergraert:§befi^er unb
^uftbaUon^^iingen. ^ein jlameel brürfte mein* ber norbifd)en

^romenabe feine gä^rten ein, fein ©ärenpaar balgte fid)

imterroegs jum Sntfeten l^armtofer £inbermäbd)en. @§ roar

Dorbei , ba§ 5]oge(fd)ief;en beenbet, unb bie (Stabt lag roieber
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ftiH xmb rul^ig roie immer , bie ^eroo^ner berfelbcn gingen^;

üuf § Diene ifiren gerao'Einten 35efd)äftigungen narf).

Unb bod) bereitete ftc^ fd)Dn roieber eine neue Aufregung

für bie (£tabt üor, bie aber biefe§ Sfflal nur in beftimmten

unb beüorjugten Greifen blieb : bie 3(n!unft beß (J-rbprinjen,

,

bie am erften 5(benb eine ^-eftDorfteüung im ^f)eater eröffnen

unb am jroeiten ein ^a\l beidjüef^en joUte, ju bem ber größte

2^f)eil ber haute volee unb fogar aud) fe^r üiele bürgerlid)e

?^-amilien gelaben maren. 2öie oiele ^änbe fe^t aber ein

fo(d)er ^aii in ©cmegung, bcnn raas für eine 9Diaffe ron ^u^
unb (Staat roirb für einen fDld)en vHbenb aufgefpart unb jur

(2d)au gefteßt, unb roie Diel unfagbare ^üf)e foftet e§, biö

alle bie notf)n)enbigen ^ngrebienjen , com meinen 5(tla§fd)U^

bi§ l^inauf jum bominirenbcn §aarfd)mucf, ausgeraäl^lt
,

ge=

prüft, rcriüorfen, Deränbert unb enblid) für brauchbar befunben,

^ufammengetragen unb jur n)irflid)en $^enu^ung l^ergefteHt ftnb !

Unb roie roirb ba gefd)neibert unb geftärft, gen)afd)en, auf=

gepult unb abgemeffcn, unb roaS für gro^e Verätzungen finben— bei geid)(offenen ^^ren unb im G^orfet — ftatt, unb
mit n)e(d)er Sßic^tigfeit mirb ba§ 5lIIe§ betrieben , als ob ba§

300^1 ber ein^^etnen gamilienglieber baoon ab^^ange — unb

mie roünfd^en fid^ bie Vö(i)Ux , ba§ ber 3lbenb fc!)on ba —
unb 3>ater unb 9}lutter, ba^ er erft vorüber märe!

3)iefer S^a]t bes ^i^f^mmenbanenö ftanb aber ba§ ^^eater

nic^t narf), benn eö ^tte ficf) l^erauögefteEt/ baf^ ,,,pamlet" al§

^eftüorftcHung nidjt genügen mürbe. T>cx junge ^rin^ —
ober ber alte ^pofmeifter t)ie((eid)t — liebte nämlic^ auc^ 33allet,

unb ha e§ fid) bod) nid)t gut in ben ,,§amlet" einlegen lie^

(obgleich einige ^irectoren bod) üielleid)t einen ©eiftertanj in

ber Äird^l)of5fcene möglid) gemad^t ^abcn mürben), fo mar
befdjloffen raorben, in ben 3"^ild)enacten, unb jroar nad) bem
erften unb britten 5lct, eine befonberö ju bem 3^'^'^ ^erbeige;

rufene ®atletgröf;e fpringen ^u laffen.

Ta^ gab jet^t ^^roben. '^^er ^^eaterbiener fain gar nid^t

mc^r t)on ben ^-üf^cn, ausgenommen menn er unterroegs ein=

mal au§ 5)erfe^en in ein iBier^uö l^ineinfiel, rao er bann
munberbarer 3ßeife faft jcbcSmal ben ©ouffleur 3Jiaufer traf.

STiefer benutzte nämlid) bie üerfd)iebenen 3"5ifd)enpaufen auf"^^
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ba§ ©efc^icftefte, um forool^t feinen 3^urft roie ^lerger mit einem

über üerfrf)iebenen (^Käfern iöier hinunter ^u majdjen. 3ebe

*-|3ro6e unb 35ovftetIung erfütlte i^n aber aud) mit neuem ©ift,

benn er fonnte noc^ immer nid)t bie 3sit rergeffen, rüo er felber

ba oben auf ben Brettern geftanben unb feiner l^unge freien

Xauf gelaffen {)atte. 5Iber es mar nicf)t gegangen — (J^icane

natürlii^ arbeitete bagegen an: bas ^ubtüum jeigte fic^ in ben

ernfteften ^cenen Ijeiter, unb ber Xirector bei^auptete, baß er

feine J^otle ju Scbanben fdjriee. Xa rourbe er aus ?fta&)C

Souffleur, unb ber 3"9^"iii^"^ foi^te mit i^m im haften brin.

Unb ^eute erft — ^eute mar ber (Jrbprin^, angcfommen,

unb 5((Ie5 brängte auf htn <StraJen jufammen, um ifju Dor=

überfal^ren ju fe^en; nur in ben büfteren Xl^eaterräumen l^atte

man feine ^zit 'i)ai,n , benn bort rourbe bie ©eneralprobe für

'i>cu heutigen 3(benb abgehalten, unb ,V)anbor rou^te fein 35:ort

me§r oon feiner dtoUt.

3e!§nma( roenigften§ mu^te er ben „.5»amlet" f(^on gefpiett

l^aben, aber fo jerftreut roie l^eute roar ber unglücffelige SJ^enfd^

nod) in feinem gan5en ^eben nid;t gerocfen, unb DJ^aufer l^ätte

ibn erroürgen fönnen.

2)er !5)irector felber ging in xobeeangft ^inten auf ber

53ü]^ne auf unb ah, benn .^anbor ik]^ iid) nie etroas fagen

unb roar im Staube, roenn er irgenbroie geärgert rourbe, Tjeut

5Ibenb ftatt feiner ©arberobe ein ärjtlic^eö ^^^^Ö^iB <^i^t bie

ipü^ne 5U fc^icfen, ha^ er nidjt fpieten' fönne. ^r rooKte roie

ein rol^e§ (Si bel^anbelt roerben, unb roenn er l^eute fteden blieb

— unb nac^ ber Generalprobe m u ^' t e er ftecfen bleiben —

:

ber ^irector trug eine ^^errücfe, aber er 'i)äüt fid) mögen bie

^'paare ausreißen.

dttht ^tte bie Sf^olle be§ ©ülbenftevu , unb in ber (Scene

mit i^m unb ^^ofenfranj rou^te c^^anbor tu ber X^at fein ein=

jigeS 2Bort mel)r; er muffte ror bem (Souffleurfaften fteden

bleiben unb bem (Souffleur nur eben nad)fpred)en, roas er i§m

Dorfagte. (5§ roar eine peinlidie (Situation für bie übrigen

(2d)aufpieler, unb nad) ber «Scene, al§ §anbor in baö (^on^

oerfationSjimmer ging, roo er eine ^lafc^e 3Öein fteden ^tte^

folgte i^m ber ^irector.

,,^nn befter §crr §anborI"
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„§err !l)trcctor?"

,,3^id)t Toal^r, (Sie memoriren ^eute no(^ tüchtig? @§ —
e§ l^aperte ein roenig ; benn wenn ratr unö l^eut 5(benb blamtren

fottten..."

,,@(auben@te, ha^ ic^ mid) blamtren werbe, §err®trector?"

fagte §anbor.

,,Sie — 0^ ©Ott, nein, geroi^ mö)i, lieber §anbor! 5(ber

fd^on ein 3ögern im 3)ialog — ber ©rbprinj !ennt hm
,,§am(et'' burd) unb burd), unb (Sie fönnen fid) bod) ben!en,

baf3 id) eine 5Irt t)on (Stol^ barein fetten mürbe, roenn (Sie i^n

fo red)t padten unb l^inriffen I"

,,§aben (Sie !eine ^iird)t," jagte §anbor gleii^gültig —
,,id) — bin ^eute 9}lorgen etroaS .^erftreut — ic^ er!§ie(t gerabe

t)or ber ^robe einen unangenel^men 33rief — bie XobeSnai^ric^t

eine§ 35erroanbten; id) fann meine S^toIIe, (Sie merben l§eut

5t6enb fe^en."

,,^a§ gebe @ott!" jagte ber geplagte jr)irector mit einem

red)t au§ tiejfter ©ruft l^erauöge^otten (Seufzer; ,,(Sie mifjen

ja anä), §err §anbor, ha^ id) 3!^nen überall gern gejäHig

bin, roo i^ nur irgenb fann."

,,3d) mei^ e§ , mein lieber ^irector; (Sie merben l^eut

5ibenb feine Urjad^e ^ben, fid) über mid) ju beflagen. 3)laujer

joU mir fein einziges 2ßort joujfüren."

,,90^ein lieber ^err §anbor!"
,,®croij^, mein bcfter 3)irector; fommen (Sie, nel^men (Sie

ein @(a§ 2ßein mit mir. 9D^ir ift bie Äel^le mie ausgebrannt."

,,3a, mir aud)," ftö^nte ber ^irector, inbem er ber @in=

labung ^-otge leiftete, ,,unb ^kx rooden mir auf eine gute unb
^ujammengrcijcnbe ^.^orfteüung anftoj^en — .J^amlet lebe!"

,,Qamiti ber ^äne lebe," lad)te ,J)anbor, ,,raenn (Sie i!^n

auc| l^eut 5Ibenb umbringen lafjenl"

,,9ld), 3)u lieber (Sott, roenn nur ber 5lbenb erft üorüber

roäre!" jagte ber 3)irector, roijd)te fid) ben (Sd)rociJ3 üon ber

(Stirn unb griff bann jeinen (Strüi^!l)ut auf, um nad) ,!r)auje ju

ge^cn. —

draußen im (Sd)lofje be§ (trafen ^onforb ging e§ faft

nod^ unrul^iger ju, al§ im Xl^eater, benn einige brei^ig @äfte
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toaren auf ^eut 5tbenb angcfagt, unb bte 3SorBevcttungen ba.^u

rourben im gro^artigften Wa^iiaht getroffen.

5(IIerbtng§ genirte ben ©rafen bte geftüorfteHung im

X^takx, unb er roürbe bic 35erlo6ung feiner einzigen J^oc^ter

gern uerlegt f;aben, roenn ftcf) ni(^t gerabe an biefen Xag eine

befonbere (Erinnerung fnüpfte. 5(6er eben ^eute t)or ac^tunb;

jroan^ig ^^^^^^^ ^«^^^^ ^^ 1*^ ^^^ leiner eigenen grau üerlobt,

unb e§ mar fc^on feit Canger 3ftt fein Siebtingerounfc^ gemefen^

^^au(a'§ unb fpäter ©eorge's 3)er(obung an bem nüm(icf)en

Xag 3u- feiern. 3elbft bie 5{n!unft be§ (Erbprinzen konnte

bc^lalb feine 5(enberung in feinem urfprüngtic^en "^^tan l^eroor^

rufen, l^ätte er fid) felbft mit bem regierenben §aufe beffer

geftanben, a(§ er mtrfüd) ftanb. 5rber bas roar eine atte

(;^efd)id)te, unb ber regierenbe §err i!§m einmal in einer jRang-

fad)e 5u nal^e getreten , roa§ il^m @raf SJ^onforb nie uergab

;

mes^alb ad'o follte er jefet audf) 9^üc!ficf)t auf ben Jbronfolger

nel^men ! (?§ g^f (i)a§ ibm ganj rec^t , roenn er ben erften

jRang nur fpärlic§ befet^t fanb , benn bie ^perrfd)aften Ratten

ben 9Xbe( überl^aupt t)ernad)täffigt unb mo(f)ten es fic^ felber

3ufd)reiben, roenn ber '}tbe( ein (^(eid)e§ mit i^nen t^at.

Um fo me§r füi)(te fid) aber ber (^raf 9J^onforb bafür

Derpflicfitet, l^eute jeben ®iaiv^ ju entfalten, ben fein §au§ bot,

unb roä{)renb ha^ B^n^e (Sd)lo^ ron oben bis unten in einen

blüfjenben (harten üerroanbelt roorben roar, brad) bie J;afet faft

unter ber l^aft bes 3i(ber§, bie fie §u tragen ^atte, unb immer

no^ fi^leppien bie Xiener Giften unb hatten f)erbei, beren ^n-

i)ait hk ^ier fd)on ausgeftreute '^rad)t oermebren foUte.

5)aburd) aber g(ic§ ba§ §au§ trofe ber 33(umen unb ber

auägefteöten^ §errlic§feit me^r einer -^adfammer, a(§ einer

geft^alle.

(^raf (George roar 'titn ganzen ^l^ag abroefenb , Denn er

l^atte in ber @tabt alte ,J)änbe voü mit ber ^nfcenei'etnmg

feine§ (Stürfe§ ju t^un, roel(^e auf ber '^riDatbüfjue einer

anbern befreunbeten i^amiüe in ^afsburg ftattfanb. 3Bie er=

fd)vaf er fretlid), als er ^örte, ha]^ bie junge (Gräfin ^tottarf

gtetd) nac^ ber !^efeprobe unrool^t geroorben fei unb einen ganzen

ä^ag ha^ 33ett ^üten mu^te. (Er fürchtete f(^on einen neuen

«Sdilaig für fein X^eater. @(ürf(id)er 3ßeife roar es aber nur
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ein leidstes UntDol^lfein geTDefen, unb fie fül^Ite fid) ic^on am
nödjften DJJorgen rcieber rool^t genug, bte einmal übernommene

$fU(i)t aud) ju erfüllen.

^ber roie üiel gab es für ben armen jungen, baran gar

md)i gemöl)nten ©rafen nod) babei gu tljun, unb roie gel^eini-

nignoll mujte ha^ 3llle§ betrieben werben I SBas für 3D^ü^e

^Tte es au^erbemv ge!oftct, ha^ fleine, jd)on lange nicl)t mel^r

benu^^te ^nnDattljcatcr im (Sdjloffe felber miebcr in (Stanb ^u

fc^^en, ol)ne ba^ ^^aula ctroaö baoon merfte — unb nur ber

geringftc 3}crbadjt mürbe ja bie gan^e Ucberrajdjung jerftbrt

^ben. '^aula id)ien il)m aber babei orbentüd} felber in bie

^^änbe ju arbeiten, benn fie fal) nid)tö non Willem, roae um
fie ]§er Dorging, unb mar nie gufriebener, al§ wenn fie ungc;

ftört unb allein in il^rem 3^"^^^^ bleiben ober im ©arten auf

unb ab fielen fonnte.

iRec^t b(eid) unb angegriffen fal^ fie au§, bas fonnte^felbfl

bem jungen, leidjt^erjigen ©rafen nic^t entgegen, unb er l^attc

fie oft gefragt, ob fie fid) unmol^t füllte, aber immer eine

€ntfcl)ieben nerneinenbe 5lntraort er^lten. ©ollte fie fic^ mir!:

lid^ in ber 5^erbtnbung unglüdlid) füllen? Slber ^Jubert mar

fold) ein herzensguter unb tüd)tiger 9)^enfd), fie mu^te glüdlidj

an feiner (geite roerben, nod) ba^u, roenn fie fa^, mie glüdlic^

fie bie (Sltern baburd) mad)te. ^as gab fid) auc^ geroi^ fd)on

nad^ ben erften Sagen: nur ba§ D^eue bev (Situation, nur ber

©eban!e, in ein noUlommen frembes l'eben jelbftftänbig einju^

treten, mad)te fie je^t fo befangen- unb j^erftreut unb raubte

i^ren Sßangen bie fonft fo btü^enbe garbe, il^ren 5lugen ben

geroo^nten freunblid)en @{an§. 2)amit berul)igte fid) ©eorge

rolllommcn , unb l)atte aud) in ber Xi)at ]c^i fo üiel unb fo

^erfd)iebene^ ^u benfen , ba^ er gar nid)t red)t ju ^efinnung

tommen fonnte. ®ie (gd^roefter l)ätte il^m aud) roirflic^ gar

teinen größeren ©efallen tl)un lönnen , a(§ ba^ fie fid) ftill

unb abgefc^loffen l)ielt.

^aula mar in ber 3^^* ^'^l !^^" ©arten unb il)r liebftet

©pajiergang ber nacf) bem alten Sljurm, mo fie (Etunben lang

allein unb träumenb fa^ unb nad) ben fernen iBergen l^inüber-

ld)aute. 3ßar fie bod) aud) je^t üon il;rer ©ouüernante ober ©cfett-
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j(^aftcrtn üoUftänbig erlöft, bie fic^ aUerbingS nod^ im ^aufe
6e[anb, aber ade SQZac^t über [te Dcrforen ^atte.

(5)raf SD^onforb rooUte, baß feine Jod)ter [id) frei unb

unabhängig füllen lernen fottte, el^e fie ba§ elterlid^e §auä
oerlie^, unb $au(a banfte i^m \)a% roenigflens au§ üoHent

Jjerjen*

^ud) l^eute SJ^orgen raar ha^ jnnge 9[}^äbc§en erft kngfam
auf bcr ^terraffe eine ^dt lang auf unb ab unb bann i^rer Sieb=

(ingöftede zugegangen, unb (George ijattt mit Sd)merjen auf

ben Slugenblid gemartet, reo er fie in ben iöiijd)en üerfdiroinben

iaf), benn eine neue ^^ecoration, mit beren SInfertigung fid)

ber 2J^aler oerfpätet ^attc, lag fc^on feit jroei "Stunben im

Jpinter^lt unb fonnte nid)t in bas 3d)(o^ gefc^afft raerben,

fo lange er jeben ii(ugenb(id ber ©efa^r auSgefe^t roar, ba§

bie (Sdiroefter plöl^(id) aus i§rem 3^^^^^* treten unb il^m. hit

gan^e greube ftören möchte.

3e^t mar fie fort, unb eben rooUte er ben Sefel^l geben,

bie etroaS unbe^ütf{icf)en ^^erfe^ftüde rafd) ^erbeijufc^affen, al§

9)^abemoifette 33eautcmp5 auf bem (Sd)aup(afe erfd)ien. ^a^
bie nid)t fc^meigen fonnte, mo fie nur bie 5(§nung ^atte, ha^

e§ ein ©e^eimni^ galt , raupte er au§ (Srfa^rung , unb bie

mugte beö§a(b ebenfalls unter jeber 33ebingung entfernt merben.

,,5(^, 9[}^abemüifelle," rief er i!^r ju, ,,roo !^aben ®ie benn

geftedt? '^au(a ijat (Sie fd)on feit einer 55iertelftunbe gefuc^t."

,,^ie G^omteffe mic^?" rief hk granjöfin, nid^t ol^ne

@runb erftaunt; ,,ba5 märe munberbar."

„3a gerai^, fie ift in hm ©arten gegangen, um (Sie bort

5U fud)en. ^m ^arf ober am alten X^urm merben (Bit fie

finben."

3)labemoifeIle fdjüttelte mit bem £'opf, folgte aber boc^ ber

üßeifung unb na^m ebenfalls bie Don ^aula eingefd)tagene

:Wd)tung.

„®o, nun aber rafd)," lachte (George frö^lid) cor fic^ 'i)in;

,,tummelt (Sud), ^^x ^tuU, in jclju 9Jlinutcn mu^ 2ltle§ im

§aufe unb l)inter r)erfd)loffenen X^üren fein , bamit uns bie

Xamen nid)t roieber in ben 2ßeg fommen, benn ha§> gräulcin

mtrb balb mieber abgefertigt merben. 2Sas ^aula nur beulen

roirb," fd)mun5elte er bann leife nor nä) ^in, ,,ba§ id) i^r bie
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ölte granjöfin ü6er ben §al§ jc^icfe; aber l^eut 2l6enb tx^'cä)V

id} i^x, n)e§§a(6."

^ie Seute jprangen mit gutem SßiHen ^u, unb bie va-

ld)iebenen (JouUffen unb ^erje^ftürfe rourben rafd) in's ©d^lo^

unb bie Xveppe !§inaut ge6rad)t. Di^ur ber alte ^onas jd)üttelte

ben Äopf baju, bag [ie aud) nocl) gemalte iöäume in ba§

§au§ jd)leppten, reo er jelBer jcl)on 5llle§ in einen blü^enbeu

^alb oerroanbelt !§atte, unb fdiimpfte auf bie ungejdjicfteu

Xräger, bie il)m ba unb bort an ben (Scfen bie aufgefteUten

iBlumenftiJcfe umgeraorfen unb 10:;ar ein paar Xöpfe jerbrodjen

^tten. 9tid)t6 roie Slerger mit bem unnützen ^olf, ba§ nic^t

einmal eine ^.iftel üon einer (^^ametlie unterfc^eiben l'onnte unb

10 rüdfic^töloä mit ber einen roie mit ber anbern umging.

3}^abemoi]'elle 33eautemp§ roanbelte inbeffen in majeftätifdjer

jjaltung ben ^^eg entlang, ben üor i^r, leii^t roie ein fd)eue5

'ikci) , ^^aula ge[d) lüpft mar, unb rounberte fid) im ©tiHen,

mag bie (Somteffe Don i§r ]^aben rooUe, ba fie fid) in ber leisten

äßoc^e faum mit einem iBlid um fie geflimmert l^atte.

3§ve (Stellung l)ier mar überhaupt eine unspaltbare gemorben,

fo ftrenge @eroalt fie aud) bis nod) cor ganj fui\^er ,^eit über

bie einzige Xod)ter be§ §aufe§ ausgeübt. S)er alte @raf

f eiber mod)te fie babei ni(|t leiben, roie fie red)t gut füllte,

unb fie mar auc^ fd)on feft entfd}loffen, nid)t, mie e§ Dörfer

beftimmt, bis jur 3]ermä^lung ber (Jomteffe ^ier auß^u^lten,

fonbern gleic^ nad) ber Verlobung bie Familie ^u üerlaffen.

3Ba§ follte fie aud) nod) länger bier, mo fie bod) nid)t§ me'^r

befe!§len burftc unb üon leiner @eite geliebt, nur üon ber

(Gräfin felber nod) gcl^alten raurbe? ®ie ßomteffe l^a^te fie

ja bod;, ba§ muffte fie genau, unh ba§ @efü!^l mar gegenfeitig.

5llberne§ , eigenroillige§ 3)ing , üom ©lud üerjogen , dou

i^ren (5^ltern unb i^rer ganzen Umgebung nermöl^nt, nur nidjl

üon il^r — beim .Ipimmel, nid)t Don if)x\ §atte fie fid) nidjt

aufgeopfert für baö alberne (^3efd;f3pf unb fogar eine ©teile

bei ber Jyiu'Üi" Üiegitdjom auggcfcl)lagen, unb meld)en '^ant

bafür gehabt, alä ftummen @el)orfam unb ein oerbroffeneä

^efen? Unb jeljt mu^te fie aud) nod) erleben, ba^ fie bie

reid)fte unb befte Partie im ganzen l'anbe mad)tc unb bann

jebenfallö mit ©tolj unb §od)mutl) auf fie l)erabgefe!^cn l^ätte

;
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bem iDenigften^ rooHte fie entgegen , ben £el(^ [ic^ erfparen

xinb morgen — fie raar feft baju entfi^Ioffen — t^re Stellung

aufgeben unb bann aud) o^ne äöeiteres §a§burg oerlaffen.

3J^it biejen ©ebanfen, bie langen, mageren 'tone üor fid)

feft in einanber gefd)lagen, bie iörauen jufammengejogen unb

hk bünnen Sippen eingetniffen, [c^ritt fie üorroärtS unb errei(^te

je^t, htn 3Sinbungen be§ mit iBüfcfien 6e[el^ten 33ege§ folgenb,

ba§ fteine. ^tateau , auf roetdiem ber alte X^rm ftanb.

3}on l)ier au§ fonnte fie freitii^ noi^ nicl)t bie ganje J^erraffe

überMiefen; roie fie aber um ben 3^fnirm ^erumfc^ritt
,

ja^ fie

^'aula, bie bort, ben Ellbogen auf bie niebere DJiauer geftü^t,.

unter einer ber ^lloeüajen lehnte unb einen lleinen, rojafarbenen

^ettel in ber §anb !^ielt , ber il^re 5lufmerffam!eit au5fcl)lie^=

lid) in 5lnjprud) ju nehmen jd;ien. '2o vertieft mar fie in

benfelben, baß fie nic^t einmal ba§ )Rai)tn ber jonft fo ge=

fürcl)teten ©ouDcrnante bemerfte, unb erft als fie beren (Sdjritt

auf bem fnifternben ^ie§ prte, l)ob fie rajd) erjd)redt hm
^opf unb knitterte ^uglcic^ ba§ kleine iölatt mie unroilllürlic^

in il^rer S^anh jufammen.

„^OZabemoifeKe I''

„Önäbigc Somtefje finb jo angelegentlich befd)äftigt, ba^

(Sie mein kommen nid)t einmal gemährten/' jagte bie gran;

jöfin mit einer faft fpöttifd^en ^öflidjfeit , inbem i^r ^ticf

fdjarf unb forfdienb balö auf ben 3i^cn bes jungen 3CRäb=

c!^en§ ^aftete, balb ju ber S^anh ^inflog, hit nod) immer ba§

iölatt, aber jetjt nerborgen, ^ielt.

„Unb roes^lb fd)leic^en Sie ^inter mir brein?" jagte

^aula finfter, benn jum erften 3D^al er§ob fid) i^r ^erj §um
offenen 3Biberftanb gegen bie i^r läftige, miberlidie ^erjön;

lid)!eit.

„Sd)lei(^en, gnäbige domteffe?'' läd)elte bie 3Jlab entoi jelle.

„3ßie ein ©renabier bin i6) aufgetreten, aber Sie §örten unb

iaben nid)t. (§5 mu^ etroaä fel^r ^^l^^^ff^nteä jein, roa§ Sie
Da ftubirten."

„Unb roaö moUen Sie?''

„2ßa§ ic^ roill? 3d) fönnte 3^nen einja^ jagen, ha^ id)

Tpajieren ginge, wie Sie,'' bemerfte bie @üuüeruante falt;

^,aber Sie jd)einen jelbft cergeffen 5U l;aben, ba^^ Sie mid)
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.^efuc^t unb nad) mir cerlangt. @raf ©eorge fc^icft mic^ 511

„3)^cin iöruber? <Bu ju mir? Unb meö^alb, raenn id)

fragen barf?''

„3«^ fttÖ^ 3^nen ja, ha^ er behauptet, @ic l^ätten mid)

gefud)!/'

,,J)aö ift benn ein 3^'i't^uii^/" erroiberte bie ©omteffe !nlt,

breite fid) ab nnb (efjnte fid) roieber auf bie Xerrafjenmauer,

o!§ne i^re früfjere ©oucernante roeiter eine§ 33(ide§ ober einer

iKntmort ju lüürbigen.

^ie i^-ranjöfin fa^te ifjre Unterlippe mit ben 3ä^nen, nnb

einen 3tugenbüd roar e§ faft, al§ ob [ie i^rer ©ereijtl^eit über

jo((^e augenjd)ein(id)e 9[Jli§ad)tung ^orte leiten rooHe; aber

fie ^atte baö i^errain oerloren. (Sin ^ant mit ber je^t ge;

feierten jnngen §errin tonnte if)r nur fd)aben, unb ftd) auf

bem %h\ai^ f)erumbrel)enb, jdiritt fie fd^meigenb, aber in mal^r--

lid) nid)t beffercr Saune ben 2öcg jurücf, ben fie oorl^er ge^

tommen, unb erreid)te baö 2d)(o^ eben roieber, al§ Qonaö,

leife babei cor fid) l^inmurmelnb , bie umgeioorfenen i8lumen=

t()pfe auf§ O^eue orbnete.

eben im ^^ar!, ber ©teile gerabe gegenüber, rao ber

9J^au(n)urf§fänger an jenem 'IRorgen feinem ^eimlid)en 5lngeüi

oblag, fniete jet^t ber nämlid)e 9J^ann tnitten auf ber :föiefe

unb mar eifrig bemüht, bie bort gefangenen 3}laulroürfe an

i^rer ^raf)tid)(inge aufjul^eben, bie gaöen micber ju ftellen unb

bie ertappten Uebelt^äter an einer fd)n)anfcn D^uti^e auf5u;

Rängen. O^eben il^m fa^ fein @pi^.

Unten com ^rafitjaun ^er fam ber görfter, bie glintc

auf bem Etüden, ben gefd)edten 3i^9^^ititb neben ftd). 2ßic

er bie freie 2Öiefe betrat, bemerfte er augenb(idUd) bie bort

tauernbe bunfte ©eftalt be§ ^[Ranneö , unb fd)ritt quer über

ben S^tafen auf ben ^urfd)cn ju.

3)er vSpit^ tnurrte, foioie ber gijrfter feine Jlic^tung Qn=

berte, unb grilj fa^ erft feinen §unb an unb bann nad) ber

©egenb f)inüber, bie biefer anbeutete.

,,9hif)ig, Spits" fagtc er aber, roic er nur bie @eftalt cr=
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^annt I)atte; „bei* t§ut uns ^iev nic^t§ unb mu^ ^öc^ftenS

nnit langer D^afe roieber abjiel^en. Äommt mir gerabe red)r

unb bin eben in ber Stimmung, i^m ^{ubienj gn ert^eiten."

O^ne ben Ü^a!^enben and) nur fo raeit ju 6ead)ten, ben

-Äopf nocJ) einmal nac§ i§m umjubre^en, ful^r er in feiner

Arbeit fo^^^^ ^^^^ ^«^^ ®pi^ fnurrte [tärfer, benn ber 3agb;

l^unb genirte i§n, unb er rücfte aud) etroaä naiver ju jeinem

-^errn, a(§ er U§> je^t gefefjen.

@r urib ber 3^9^'§ii^^ fd)ienen aucf) in ber X^at feine

großen greunbe ju fein, a(§ ob fie bie 5(ntipat^ie t^eilten, bie

t^re beiben ,!r)erren gegen einanber empfanben. (Jaro, roie ber

^unb bc§ 3äger§ l^ieg, tarn mit gefträubten Jpaaren unb

^od)ge^obenem @cf)n)an$e, an bem anä) nic^t bie geringfte

©pur üon 3Sebetn fid)tbar mar, langfam nä^er; er fnurrte

freilid) nidjt, aber feine oberen Sefjen jogen ficE) jufammen,

ia^ bie blanfen unb f^arfen 3ä^ne fic^tbar rourben, unb er

fal^ ben kleinen Ä'öter babei Don ber ©eite mit einem iölicf

an , at§ ob er nur einen leifen 2ßin! feine§ §errn erroartete,

um mit einem ©prung über ben (Sinbringüng ^erjufaUen.

S)er ®pi^ f(^ien fid) übrigens gar nid)t fo fe^r üor bem

i^m an ®tär!e cieUeidit oiermal überlegenen ©egner ju

fürd)ten. 5^en O^^üden becfte er freiließ bic^t an feinem §errn,

bort aber ^ielt er aud) @tanb unb mies bem großen ,g)unbe

bie ^ä^m fo lebl^aft unb fampfesmuti^ig, unb §ob fein f(eine§

©diroänjdjen fo fed unb ^eraugforbernb empor, ba^ man i§m

anfa^ , er mürbe einem ^^Ingriff üon ber anbern ©eite feinen

Zollbreit o^ne @egenroe^r meii^en.

,,9^a, mein ^urfd), roas tveibft ®u ^ier roieber?" rebete

ber jel^t bid)t §erangetommene gi)rfter ben ^Jlaulrourfsfänger

mit eben nic^t freunblid)cr Stimme an. ,,(Sine ^0(^e faft

bift ^u ausgeblieben , unb ic^ l)atte fdjon im @tillen gehofft,

\>a^ roir '^iä) lo§ roären; 3)u fc^einft aber ^ä^er ju fein, als

^eine 9}laulmürfe."

„@in freunblid)e§ 3ßaibmann§^eil roäre roo§t ein befferer

@ru^ für einen Kollegen geroefen, Qnx gi3i-fter," t(id)elte ber

5Xngerebete fpöttifd) üor fi^ ^in, „aber manche 3}Zenfd^en oer^

fteljen e§ nid)t beffer. Unb roo id^ geroefen bin? '3luf einem

•önberu ^Reoier, t^err ß^oÜege, um bem ^^aub^eug nad)^ufte(leu,

gr, Oetftätter, OefomineUe ©c^n{ten, 2. Ser. I. (öinc ü)iutter.) 16
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beiiu roenn tcf) oon bev 9D^onfovb'[d)en 35efit^ung aüein leben"

foUte, möd)f id) in bev 2öod)e n3o]§I !aum ein (Stürf ^leifdj

in ben ^opf 6efommen, unb am Sonntag evft gar nid^t."

„Unb roie f)a6en bie gajanen ge]'d)me(ft?" fragte ber^

gorftmann tücfijc|.

„Ü^a, n)enn'§ an(^ gerabe feine göf^in^n finb/' erroiberte

ßlei(i)giUtig ber alte jc^taue Snrjd)e, ber nic^t anf jo(d)e 3Seife

3u fangen raar, „fo iffä bod) roenigftenS ein gel'unbe§ (Stücf

Oiinbfleifd) ober eine iBratiüurft. UebrigenS t^un ©ie mir"

bie Siebe unb l^alten (Sie 3^)^"^^ ^unb jurücf, benn roenn er

mit meinem (Epil^ anbinbet, fte^e id) 3^nen für nid)t§. ^^er

r)ern)ünfd)te Äöter l§at mir erft geftern einen SJ^e^ger^unb tobt-

gebiffen."

„3^a§ 5^ing bal" tackte ber görfter r)eräd)tlid) ;
„menn ic^-

meinem Qaxo (Sin 3ßort fagte, fri^t er iljn mit §aut unb

Jjaaren I''

„W6d)U eine tierroünfc^t tfjeure ^J^a^I^^eit merben I'' er-

miberte trocfen ber 93^au(n)urf§fänger, inbem er feine teilte"

:Beute an ber Sf^ut^e befeftigte ; „aber mo rooUen Sie ]f>in,

.^Oerr görfter?"

,/iöenn 3)id) ^emanb barum fragen foUte, mein 33urfcf)e/^

crmiberte ber gorftmann, „fo fag' if)m nur einfad), 5)u n3Ü]>

teft es nid)t — üerftanben?"

„eefjr n)o!^(, §err görfter/' läd)elte ber 9Jlann, „roerb^

CS au5rid)ten. ^aben (Sie üielteid)t fonft nod; etrcaS ju be^

ftetten?"

,,Äomm, Garo/' fagte ber 3äger, „ba§ ift feine Öefeü^-

fcfiaft für uns. Uebrigen§/' fu^r er fort, fic^ nod)mal§ nad;

bem 9[Ranne umbrei^enb, „crn)ifd)e id) 3^id; noc^ einmal ÜZadjt^

5n)ifd)en meinen gafanen , mein 33urfd)e — unb baj3 id) Xir

jel,^t aufpaffe, barauf fannft 3)u Xid) üerlaffen, — fo miü

id) Don ©Ott oerbammt fein, roenn id) 4^ir nid^t bie 3iade

DOÖ ©d)rot fd)ie5e — unb nun @ott befohlen
!''

,,@ott befolgten, §err görfter, unb niel @Uicf jur 3agb

läd)elte i^m ber ^Hte ftiHoergnügt nad).

3!)ev görfter murmelte einen gottesläfterlidjcn glud; in beit

33art, raupte aber, baf:; er mit ?)tebcn boc^ nid)t§ bei bem ba

ausridjtete, unb fdjritt fo t;od)beinig fort, mie fein §unb, bev

i//'
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iid} aUe 3}^ü^e gab, bem Derf^a^ten epil^ buvc^ ärgerliche

(SteUung begreiflich 511 mad)en, baß fein D^ücf^iig fein frei^

roiüiger roäre unb er eben nur feinem §errn folgen muffe.

$)er 5DZaiilrourf§fänger na^m aber gar feine roeitere Dbti^

Don i^m, unb raie er fiel) erft überzeugt ^atte, ba^ ber üßaib-

mann n)irflt(^ eine anbere 9^icl)tung eingef^lagen, lachte er ftilC

Dor iid) ^in unb brummte

:

„5llter G^fel, ^u roärft ber 9tecl)te, mid; ju fangen! SO^ein

(Bißi'^ ^at me^r ©rü^^e im £opfe, ai^ 3)u, unb menn'e mid)

nad) gafanen gelüftete, ^olte idi) mir ^eut 3{benb nocl) m.einen

^^eil. '5 ift bocl) rounberbar in ber Sßelt,'' fetzte er bann
l)in5u , inbem er ftill mit bem jlopf fcfjüttelte, „raas unfer

^Jerrgott in all' feinen t)erfcl)iebenen $äcl)ern für ^erle herum-

laufen ^at. äöem er ein 5lmt giebt, giebt er aud) 3}erftanb^

fagt man geroö^nlicf) ; — ja $rofitI 33är' id} in Xeiner

©teile, unb 3)u in meiner, alter (Scl)neefieber, oerbammt mill

icl) fein, roenn Xn mir aud) nur eine ^veber com '^la^ ^olen

follteft, o^ne baB i^ Xid) erroifclite, unb je^t plünbere icl) bem
albernen Stroljfopf fi^on ein ißiertelja^r lang in ©affer^

iöalb unb j^d'o fein Oteüier aus, ol§ne ha^ er auc^ me^r roie

einen 33erbacf)t ^t, n)er ber I:§äter ift — 3)u märft mir ber

dliä)tc, micl) 3U fangen I"

„§olla, gri^, mie geht's?" rief ben TOen eine ©timme
üom fe^ege herüber an, unb als ber ^Jlaulfmurfsfdnger xaid)

ben Äopf nacf) i^m breljte — benn ber vSpit^ ^atte ben 9^a=

^enben in feinem 2{erger über ben (^aro gar nic§t beacl)tet, —
erfannte er ©inen üon ber 4)ienerfc§aft, ber mit einem ^orb-

am 2Irme burd) ben ^i^arf ging unb, al§ er ben D^Zaulrourfs;

fiinger nic^t meit aus feinem 2ßeg fa^, ein (2tüd quer über

bie Sßiefe hinüber) d)ritt , um ein paar ajiinuten mit i^m ju
plaubern.

„Ü^un, 3llter, mie ge§t'§ — immer fo fleimg? -P^nte

follteft Xu aber ben DJZautroürfen bocl) aucl) grieben geben,'^

l'ebete er i!§n an.

„§eute — fo? Unb mer giebr mir grieben? 3ollen'§ bie

iöeftien etma beffer Ijaben, als icl)?''

„2öer Xix grieben giebt?" lachte ber Safai; „fomm nur
l^eut 5(benb auf§ Sc^lo^, Xu ge^örft ja bo^ gemiffermagen
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mit 511 ben ©utslcuteii unb fannft ba auf ein berB ©tücf

iöraten unb eine SlajdEie 2ßein ftc^er red)nen/'

„9^un, roei^t 3)u, ^^oma§/' [agte ber 2Rauln)ur[§fänger,

unb jein fteineS graue§ Singe btii^te orbentlic^ raie in ©tolj

auf ben betreßten !J)iener, „wmn ic^ einmal eine ^lajd)e

2ßein trinken lüitt, fo ^df)U icf) fie mir and) unb braud)e mid)

nad)§er bei ÜZiemanbem bafür ^u bebanfen."

„3e^t blas mir aber ben (Staub roeg!" la^te ber Sa!ai.

„9la, roenn Unjereiner ficf) nic^t ^u gut bafür bün!t unb ber

{yörfter felber herüber fommt, bann roirft 3)u 2)i(^ bod) aud)

roo^I nid)t roegmerfen, roenn ^u mit von ber ^^artie bift!"

(5§ mar faft, als ob ber 3((te eine tro^ige 5lntn)ort geben

n)olIe; aber er cerbig bie 2Öorte unb benu^te bie '^aufe, um
fid) eine frifd^e 5)3feife ^u [topfen. (Snblii^ fagte er, raäl^renb

er bie pfeife mit htn 3^^^"^" f)ie(t unb iid) mit @ta§( unb
3d)n)amm geuer ld)(ug:

„Unb xoa^ ift l^eute ba oben lo§, ba^ ber 5((te fo freigebig

m.it bem @toff l§erau§rüdt? §abe bod) fein 2ßort baöon

gel^ört
!"

„9hm, 3]er(obung ift beute, bie junge domteffe l^eiratl^et

ben @o^ üom ©rafen holten — bie erfte f^amilie im !^anbe

nad) unferer, unb ha fannft ^u 3)ir bod) röo^l etroa benfen,

ha}^ e§ ba ^oc^ l^erge^t/'

„@iel) , fie^, fiel)," fagte ber 30^auln)urf§fänger, leife cor

fid^ ^in mit bem Äopf nidenb, „n)a§ man bo^ nid^t Sllle§

erlebt, raenn man alt roirb ; hk (lomteffe ^aula l^eiratl^et ben

3Binbbeutel, htn jungen ©rafen ißolten!"

„3Binbbeutel? 3d) mollte ^ir nid)i ratl^en, ba^ ber (Braf

ba§ 2ßort ge!^ört ptte," rief ber Safai, „bei @ott, e§ ginge

Dir fc^led)t 1"

„Unb ]^at fie i^n gern ?" fagte ber 9J^auln)urf§fänger, ber

einem ganj anbern ^beengang folgte.

„2Ber — bie Gomteffe? ©ott fie i^n nic^t gern l^abcn,

einen jungen, l)übfd)en, üorncl^men unb ftcinreid)en 30^enfc^en?"

„2ßie id) il;r aber ^eute* nidjt roeit üom @d)lojj be;

gegnete, fam'ä mir bcinalje fo Dor, a(§ ob fie red)t bleid) unb

elcnb auQfäl)e, unb fo in ©ebanfen mar fie, ha^ fie nidjt
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einmal Bemerke, rtiie iä) fte grügte, imb fonft banft fie immer

fo freunblicf)/'

„9^a ja, ein bi§d)en elenb fielet fte roirflicf) au§/' meinte

ber !^a!ai
;

„aber ba^ ^abm bie üornel^men gräu(ein§ alle,

ba§ gel^ört mit ^um guten ^i^on."

,,^oV' fagte ber 3[^auln)urf§fänger jerftreut, ber augen=

fd)ein(id) gar nid)t bie Sßorte cerftanben l^atte. „2}ZerfiDÜr=

big , ha^ jo ein gluc^ t)on ber äJ^utter auf bie Xod)ter üer-

erben fanni"

„2Ba§ für ein ghi^?"

,,0!§, nid)t§," fagte ber 9Jlann !opffd)üttelnb
;

,,unb um
roeId)e 3^it ge!^t bie ^eftlicf)!eit an?"

,,Um acf)t U^r natürlidL)
, früher pajt e§ fid§ nid)t. 5(ber

ic^ muj fort, !^eute roeig man n)a!§rljaftig nic^t, mo^in man
guerft fpringen foU."

„SBo^in roillft T)u benn?"

,,3n'§ 3)orf unb noc^ (Sier ^olen; eine jraanjig ©cfiocf

l^at ber Äod) fd)on l^eute rerbraudfit, unb immer langfS nod)

nid)t. 3^a, !omm l^eut 5lBenb nur, ic§ roerbe fcf)on ©orge

bafür tragen, ha^ 'A)n ni(i)t leer auSge^ft!" — Unb mit hcn

SSorten nirfte er il)m protegirenb ju unb fd)lenberte bann, als

ob er bem SD^aulmurfsfänger bemeifen roolle, bag er über feine

3eit üerfügen fi3nne, roie e§ il^m beliebe, langfam ben 5Beg

l^inab, ber jum näc^ften unb ^inter ben Räumen nerftecften

iorfe fül^rte. ^^
„33ebientenpacf ," murmelte ber 5D^auln)urf§fänger in ben

23art, al§ er bem bar»onfc!)roen!enben Sa!ai nac^fa^, ,,fen)i(e§,

lumpiges ©efinbel, ba§ l^inter bem O^ücfen ber §errjcl)aft bie

5Rafe unter bem §utranb trägt unb fie bann rateber cor

lauter Untert^änigfeit bi§ in ben 33oben !§ineinbrücfen mi3cl)te

— 33ebientenpacf , ob fie in einer gefticftcn Uniform ober in

einer Siur^e ftecfen! ®a bod^ , bei @ott, lieber ^oljljadfer

ober Xagelö^ner, menn irf) mein freie§ ©emerbe einmal mit

einer anbern Srand^e i3ertaufd)cn mü{;te! Unter ©einer
protection 3ßein faufen, 3^u Sump ? l^ieber fau(e§ 3ßaffer au§
einer Df^egcnmutbe! ^Iber nüfelid) finb bie ^erle bod)," ladete

er plöt^tidf) ftilt cor fi(^ l^in, „benn mie l^ätte id) ol^ne ben

^lagebieb je^t erfahren, bag !§eut 3lbenb großer 55ol!öfd)mauä
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im ^(^loffe unb ber görfter ebenfalls getaben ift. 3Sarf

,

(Brünrocf, für morgen frül^ röill id§ ;^ir mentgftens eine

Ueberrafci)ung bereiten, bie 5^ic^ freuen foU! 5lber ha roirb

e§ 3^^^' ^^6 ^^ ^^^'^^ i^^^ ^^^ §aufe mac^e. Äomm, ®pi^,

l^eut ^Ibenb raotten mir aud) f)od)Ieben unb ^Braten effen unb

Sßein trinken, roenn aud^ auf anbere Sßeife, roie ber Sump ba

benft. ^ie SJlaulfraürfe mögen l^eute geierabenb l^aben —
S^uxxa^, bie 35er(obung fotl leben!" — Unb feine alte 2öaib;

tafele umroerfenb unb ben ®tocf aufgreifenb
,

fci^ritt er rüftig

ben 2Öeg entlang, ber nacf) ber (Stabt I^inunter fübrte.

18.

£eiben eiufs Cljcatfr-Birators,

Xer 5tbenb rücfte ^eran unb ha^ ^l^eater prangte im

geftesfcf)mucf. 5)irector Ärüger l;atte fid) nämlid) nid;t bamit

begnügt , eine auj^ergemöljnlidje ^Injal^l oon ©aöflammen ^u

öffnen unb überhaupt Dilles an5U5Ünben, njas lcud)ten raollte,

fonbern aud) fd)on feit jraei Xagen ben benadjbarten (5id)en=

roalb ptünbern unb bide ©uirlanben binben laffen, bie ben

ganzen erften 9^ang fc^müden füllten. 3" ber ^errfd^aftlidjen

Soge loarcn fogar jroei !^c!^nfcffel neu gepolftert, fur3, ha^

5lugerorbentlid;fte geleiftet, unb iner Itrüger tannte, beljauptetc,

er lebe nic^t mc§r lange, bcnn es fei furj cor feinem

)Ratüxiid) mar §eutc Abonnement suspendu — nid)t be§

§amlet mögen, ol) nein, benn in hk claffifd^en 'Btüdt brad)te

er fonft, felbft im 5lbonncment, faum baö OJotljmcnbigfte non

3iifd)auern l^inciu! 5lber baJ3 feiner ber §a^burger morgen

fagcn molltc, er l;abc ben Grbprin^cn nod; nid)t gefeiten, mufUe

er, unb bie ü^eugierbe muffte iljm Ijeute ba§ §au5 füllen.

Tag (gtücf feiber l^ätte beslialb and) red)t gut „T/er (5rbprin5"
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'l^et^cn !öimen imb raürbe bann iiarf) Beiben leiten ^n gepaßt

:^aben.

(5§ trar lui) ivüi) unb bie Äaffe eben erft geöffnet roorben,

aber trot^bem fingen bie 9^aume fcf)on langfam an firf) ju

füllen. (Sinjelne 4)amen mit ftattüc^en drinoünen arbeiteten

fid) über bie 3?än!e raeg
,
Ferren famen !^erein, hcn §ut nocf)

auf bein £opf, unb begannen fidj langfam i^re meinen @lace=

^anbfrf)ube anjujie^en, unb nur oben in bie {53aIIerie brängten

fi^ bie Waffen ein, um ^eute einen guten ^la\} — ba§ ^ei^t,

eine '3lu§fi^t nac^ ber !^errf(^aftlid)en £'oge — ju gerainnen,

voo fie vtä)i genau jufdjauen fonnten , roas ber (Srbprin^ für

ein ©efid^t mad)en unb ob er rei^t appkubiren mürbe.

5(uf bcm 3;^^eatcr felber fa^ e§ noc^ leer unb bunfel au§.

i5)ie 5lrbeit5leute waren allerbings fd)on befc^äftigt, $ampen=

merf u. f. ro. in Crbnung ju bringen unb bie i3erfd)iebenen

3^equifiten nad) 'i^cn jRid)tungen l^in ju tragen , roo^in fie ber

iRequifiteur bcorberte , aber oon (Sd)aufpietern felber liefq fid)

nod) Ühemanb fel)en , ben bie ftafen noc§ alle in ber @arbe=

robe, unb nur bann unb mann !am noc^ ein üerfpätete§ 2)ienft-

mäbd)en, bas einen grof^en , breiten Äorb mit irgenb einem

i^Xnjug trug , unb oerid)ämt bamit cor ber §errengarberobe

fte^en blieb, bis 3^"^cinb ^erausfam, um i!^n i!^r abjune^men.

,ipinein märe fie um bie 2öelt nid)t gegangen — bas batte

fie Einmal getrau, bae erfte Wlai, al§ fie auf's Jljeater

gefdjidt nnirbe, unb ben 3d)red mürbe fie im Seben nid)t oer;

geffen.

^er 3)irector ftanb üorn auf ber Bül^ne unb betrad)tete

fi(^ burc^ einö ber fleinen im ^or^ang angebrachten £öd)er

ba§ anmad)ienbe ^^ublifum.

5)er ^^eaterbiener ^^eter§ fc^of^ ein paar Mai über bie

95ü^ne herüber unb mar au^erorbentlid) befc^äftigt , aber ber

^^irector ad)tete gar nid)t auf if)n. (5§ fd)ien ein oolleö ^Jau§

^u raerben, unb er amüfirte fid) üortrefflid) am ^or^anglod).

Se^t !am ^eter§ roieber ^urüd; er mar eine ^dt lang

r)erfd)rounben geroefen unb ging gerabe auf feinen G^^ef ju.

,,.!r)err ^irector l"

,,3a, ^^eterö," fagte biefer, oljue feine (Stellung jn Der*
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cnbent , benn er erfanntc U)n an bcr (Stimme — „tt)a§*

giebf§?"

,,§err §anbor ift nod^ md)t ba."

„2öa§?" rief ber !^irector unb fu^r roie ber S3li| l^erunt)

— ,,unb fommt fd)on in ber jtüeiten ©cene — §err ^u
mein @ott, wo ftecft ber unglücffelige Mtn]^ nur mieber?

l'aufen ®ie hoä) einmal fci^nell ju itjm !§inüBer, ^eter§ , unb-

]a^tn (Bit ilf)m, e§ märe..."

,,3<^ fomme eben üon brüben, §err ^irector, e§ ift aber

ÜJiemanb ju §au]'e unb ber ®d)(ü[|el liegt unter bem
ed)ranf braugen, roo er il^n immer l^inlegt, menn er ausge-

gangen ift.''

„^Dann fit^t er üielleid^t in ber ,,§ö(Ie" — na, weiter

fel^lte mir !§eut SIbenb gar ni(i)t§ — laufen ^ie einmal fcf)nell

in bie ,,§ötle", ^eter§ — fpringen ®ie ein bisd^en; e§ märe

boo) fd)auber§aft, roenn ber 93Zenfd) nic^t fo üiel Qntereffe an

ber ®aci)e ne!§men foUte, ba^' er nic^t einmal feine beftimmte

3eit einhielte l"

,,§err @ott, meine iöeine !" feuf^te ^eter§ , al§ er fid^

roieber umraanbte unb in einem fleinen .^unbetrab feiner neuen

iöeftimmung jueilte; „ba§ ift ein £eben, ^^eaterbiener —
menn id) micl) einmal jur 3^u^e fe^e , merbc icl) 33riefträger/'^

i^er !4)irector ^atte inbeffen ba§ ^ublüum ganj cergeffen,

unb roenn er einmal einen rafdjen Slicf burd) ben 53or!§ang

warf, fo famen il)m jet^t hk ^ufdiauer, bie il^m früher 3U

langfam eintrafen, oiel ^u rafc!^. 2öieber unb roieber lief er

nad) bcr ©arberobe, um fid) felber ju überzeugen, ob benn fein

unglüdfeliger ^rinj oon 3)änemarf nod) nid)t eingetroffen fei.

Unb roie rafd) bie ^di üorrüdte, feit er auf il^n roartete!

(Fö mar orbentlid), a(§ ob ber groj^e B^ig^v an ber U'^r im

(lonüerfationö^immer burdjgegangen fei unb auf ben äJZoment

10 stielte, roo fid) S)irector Krüger mit feinem §am(et un=

fterblid) blamiren follte. — 3ßa]§rl)aftig, ba traf baä Ord)efter

••c^on ein, unb in ber §ofloge — Ärüger l)ätte burd) eint

3?erfenfung abgeben mögen — erfdjien ein mit Orben üorn

ganj bebedter Äammer^err, fal) nac^, ob bie ©tül^le oorfd^rift§=

mäfng ftanbcn, unb entjüdte bann, inbem er fid^ mit feinen

loei^en @lace§anbfd)u!^cn oorn auf ben rotljcn ^lüfd) ber
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iBaUiftrabe ftü^te unb fidf) ba§ ^uBIüum Betrachtete, bie

(^aUerie, roo ber 9tuf fd)ou oon ^ippe 311 Sippe ging: „^a
ig er!''

5Peter§ !am im @turinfd)ritt jurücf. §anbor raar nid^t in

ber „§ölte", aber t)or etroa einer ©tunbe bort geroefen imb

^atte gan§ allein eine ^(afd)e (^'^ampagner getrunfen ; wo er

je^t jei, tonnte i^m 9^iemanb jagen — im „$arabieö'' raupten

fte'§ aud; nid)t.

^,^]t er benn nocf) nid)t l^ier?'' fragte ^eter§. ®er
3^irector gab i()m gar feine ^htttoort, unb nur mit einem üer=

jroeifelten @riff fu^r er fic^ in bie §aare unb l^ob fi^ bie

^errücfe l^alb com ^opfe.

3e^t !am ber Oberregiffeur ©ul^er im (Joftüm au§ ber

©arJferobe — er gab ^eute htn Äönig. (5r Tratte ein fdjroarjeS

©ammetbarett auf, mit einem Äronenreif barum, trug natür=

lid) einen §ermelinmante( unb gelbe, !§o^e ©tiefel, unb fafy

für einen Äönig feljr beftürjt aus,

„3ft er benn no^ nic^t ha, Jperr 2)irector?"

„§aben ©ie i]§n gefeiten?"

„3d)? D^ein — aber roo ftecft ber entfe^Iid^e 9Jienfc§?

SSenn i^m nur fein Unglücf jugefto^en ift!"

„Un§ wirb ein§ juftoBen, ©ul^er!" rief ber ^irector —
„un§ rairb ein§ jufto^en — paffen ©ie auf — menn er nic^t

balb fommt, rül^rt mic^ ber @d)(ag, benn bie ©cf)anbe uber=

lebe id) nidjt!"

„5lber er mu§ ja fommen, er fann ja nid)t au§b(eiben!

^ft benn ber ^rinj fdjon ba?

„5^a§ fe!^lte au(^ nod) — aber er mu§ jeben ^lugenblicf

eintreffen, unb roa^rijaftig, ba fte^t ber ^apeUmeifter fc^on

unten mit feiner Derfhidjten meinen ^alsbinbe, unb bie @id)en=

tränke l^ängen um ben erften ^ang ^erum, unb alle @a§;
flammen brennen — e§ ift rein jum Df^afeubmerben !" •

„Senn mir nun erft bie SQZamfelt 33ollo — iBabelli —
ober iBobellid)ini — id) fann ben üerbammten Dramen nid^t

bel^alten! — tanken liefen?''

„^aä ift eine ©algenfrift, (Sul^er; aber e§ rcirb un§
nid)t§ 3lnbere§ übrig bleiben — mir a^nt ®d)redlid^e§ !''
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„-I^ie TDirb aber aud^ no^ nic^t fertig fein, ba fte eigent-

iic^ erft nad) bem jroeiten 5{ct fommen joHte."

„53itte, fpringen 3ie einmat §in, Sutjer — id^ laffe fie

um ®otte§ roiHen bitten, fid) ein wenig ju beeilen ! — ^eter§,

ift et nod) nirf)t ba?"
„Ü^ein, c^err ^^irector, unb jel^t !ommt er aud^ nic^t mel^r/'

„^u giebft mir einen ^o(d)fti(^I" citirte ©uljer im 5(b;

ge!^en, um bie ^än^erin in (Bang ju bringen.

-Die junge Xame mar auc^ in ber X^at au§na]^m§roeife

frü^ gefommen , aber natürlid) mit i^rer Toilette noc^ nidjt

fertig. 3^ie donoerfation rourbe burcf) ba§ '^d)(ü|fe[(o(^ ge;

fü^rt - fie erflärte, cor bem 33eginn be§ v^tüdeg nic^t fertig

werben gu fönnen, unb fein ^dUni(i) roerbe oon i^r oerlangen,

baß fie roie eine „(Scf)tumpe" (ber D^ame mar für ein^ 3ta=

(ienerin au^erorbentüd) beutjcf)) an einem folc^en ^benb auf

ben Brettern erfc^eine.

„5^a ja, ba§ fe!§tte auc^ norf), bafi fic^ bie auf bie .ipinter;

beine fefet!'' rief Ärüger roüt^enb unb fprang felber nad) ber

<55arberobe.

„2(ber bafür ift fie bod) engagirt,'' tackte Pfeffer, ber a(§

Xobtengräber ^inten mit .£)itgen a(§ ^oratio auf unb ah

ging unb fid) über bie ^ler^raeiftung feines ^irector§ unb ha^

2(uöb(eiben bee einen '^rinjen, roa^renb ber anbere jcben

^3(ugenblid eintreffen fonnte, auf baä .^öjilidjfte ju amüfiren

f^ien.

„^as mirb ein §auptjfanba( werben, roenn §anbor nid)t

!ommt," meinte «Spitgen; „fo 'n)a§ ift nod) gar nidjt ba ge;

mefen — id) begreife ben ^Jlenfc^en nid)t; er roeig bod), mag
baüon ab!§ängt.''

„9hir immer ju," (ad)te Pfeffer, fid) oergnügt bie §änbe
reibenb; „id) freue mid) wie ein Äinb auf bie ©efc^ic^te. ^a
ift hod) enbüd) einmal eine ^Cbroeci^fetung in bem üerbammten

^^ealerteben!''

„Saffcn (2ie ha^ ben 3Ilten l^ören . .
/'

„53a^, id) fpiele meine Df^oüe unb bamit 33afta — meine

^nfic^ten finb mein eigen — unb bem eingebilbeten !?affen,

bem ,!nanbor, gönne id) ebenfo ben cRüffet, hax er friegen

wirb, unb ben (Strafabjug — t)iel(eid)t werben wir i^n gan^
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(oö bamit, benn er ift bod) raeiter nirfjtä, a(§ ein erbärmlidjcr

ß^ouUffenrei^er."

„^Strafabjug ?" jagte §i(gen — „er ^at id)on feine ganje

SJlonatsgage ooraus — Dom 'Meters roei^ idj's/'

„5(((e Xeufel/' rief 'Pfeffer, fic§ rafd) gegen ^oratio um-
t)re^enb, ,,ift ha^ geroi^

!"

.
„@an3 geraii;!''

„®otl i^ 3§nen etraas fagen, ^ifgen?''

„OZun?^'

„Xann ift ber 93hi5jö aud) burd)gebrannt unb roir feigen

i^n nic^t roieber/'

„Unftnn — ^eute, am 5{6enb ber ^orfteUung — cor

einer Stunbe Bin id) i^m nod) begegnet/'

„0^a, rair lüoUen'e abinarten — in @d)utben* fi^t er 6i6

über bie Clären, bas roei^ jebeö Äinb — bejahten !ann er

fie nidjt, fo üiel ift aud) ftc^er — übermorgen ift ber (Srfte,

wo i^m nac^^er roieber 5(IIe5 über ben S^ai^ tommt..."

„3^aQ märe ein Derftud)ter 3treic^/'

„^(braarten unb X^ee trinfen/' bemerfte ^^feffer, ber in

biefem 5Xugcnbüc! an 9^ebe unb feine erneuten 3Iuefid)ten bad)ie

— „finb fd)on n)unber(id;ere 4^inge in ber 3Be(t paffirt/'

3nbeffen ftopfte ber 4)irector an ^räulein SSeda^ini's

^bür unb bat mit ben ^öfUd)ften 3ßorten, „roenn irgenb

möglid)'', um (5in(a^\

'Irinnen fanb noc^ eine furje 3)ebatte ftatt, bann rourbe

ber cRiegel ^urüdgefd)oben, unb ^^irector Ärüger fa§ fi(| ber

faft fc^on DoUftcinbig coftümirten gefeierten ^änjerin gegenüber,

rcä^renb i^re iöcgleiterin ober G^renbame ober ^ammerjungfer

eine Slnja^I abgeroorfener (Stüde Xamengarberobe rafd) in-

fammen; unb in bie (5de fd)ob.

Xer X'irector geigte fic^ aber §ier nid;r müt(;enb, fouöern

roar bie ^iebeneroürbigfeit f eiber, unb mit bem Jput in ber

§anb bat er bie junge, munbert)übfd)e unb besfiatb aud) natüv;

lid) gerabe raunbercapriciöfe Jänjerin, if)n aus feiner grim;

migften O^Dt§ ju erretten unb — il^re Toilette ein wenig \u.

beeilen, (Sie fei je^t jd)on jo 3auberjd)ön — loie er in jeiner

Xobesangft ^in^ufet^te, — hai; fie eigentlid} gar nidjts mebr

perbeffern, fonbern ruieber jerftören fönne, unb fie möge bod)
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ein Üetti TDentg (Erbarmen mit bem jungen ^rinjen ^abtrif

ber jtd)er n{d)t geal^nt l^ätte, ha^ er nacf) §apurg gekommen

roäre, um l^ier rettung§(o§ fein ^erj ^u oerüeren.

gräulein 35eIIarf)ini fträubte [ic^ erft unb berief fid) auf il^r

(Engagement unb ben 3^*^^^« ^vüger gab 2ille§ ^u; er mar
um htn S^inger ju roicfeln. 3jann rootTte fie Öebingungen

macfien ; er ergab fid) auf @nabe unb Ungnabe. Snblici^

fc^ien fie gerührt ju roerben, unb bem ^irector judte e§ mie

ein eteftrifc^er (Sd)(ag burd) bie ©lieber, benn brausen be?

gann in biefem 51ugenblid al§ CuDerture jum §am(et, S?eet^

§ODen'§ ^rauermarfd).

^er ^rinj mar angefomme^ unb ber §amlet fel^lte nod»

immer.

„2öenn' @ie ein gün!d)en ron Erbarmen l^aben, fo Reifen

^ie mir roenigften^ aus ber gröfiten 9^ot!^ !" rief er in ^obe§j

angft — ,,benfen (Sic, baj ber S^amUt beginnen foll unb bag

ic^ feinen §amlet §abe — bie gan^e 3}orftet(ung ift ruinirti"

„^ber n)a§ ge!§t ba§ mid) an ? ^6) tanje nur in ben

3n)ifd)enacten . .
/'

„5Iber, juderfü^e ^erpfid)ore," rief Ärüger mit einem ©es

[id)t, al§ ob er fie !§ätte vergiften fönnen, „feigen (Sie benn

nic^t ein, bag mir ol^ne QamUt aud) feine 3u)i[d)enacte l^aben

fönnen? 3)a§ (Stüd ift ja au§, zi)t e§ angefangen l^at, unb
id) mu§ l§inau§ unb ba§ ^ublüum bitte», mir bie (?^re an

einem anbern 5Ibenb ju fd)en!en!"

„Ä'eine 3^M"(^^uacte ?"

„Df^atürüc^ nid)t/'

„Unb bann fönnte id) gar nidit tanken?"

„^er Grbprinj oerlä^t augenbüdüd) feine !^oge, foroie et

l^ört, ha^ ba§ (Stüd gar nid)t gegeben roerben fann. 3^enu^en

Sie a(fo bod) roenigften§ biefen einen mög(id)en SDloment, fid^

i^m ju geigen, baf; er ^^xc Äunft berounbern fann/'

!l)a§ ^If. — „2l(fo (Sie glauben, ba^ ber .ipamlet mxt-
lid) !^eut 5{benb gar ni(^t fein fann?" fragte fie rafd).

„O^ne ^rinjcn oon 3^äncmar!? ^ä} fann il^n nid)t fpielen/'

„(3nt , bann rocrbe id) tanken — rafc^, Xoni, meine

(Sd)u^', unb ^ier bie 33hime nod) ein roenig fefter, fie fd)roanft

5u fe^r — id) roerbe 9(ngft §aben, §err J)irector!''
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„5{ngft? 3d) l^aBe 5{ngiV' jagte ber unglücfüdie 30knn
'— ,/®ie roerben mit 3^^^^ empfangen roerben unb ben

attetnigen Xriump^ bes ganzen 5(6enb5 ernten — taufenb,

taufenb Xanf, mein beftes ^räuteinl'' unb [id) ben S(i)n)eiH

Don ber ^tirn trocfnenb, ftürjte er roieber ^inau§ auf ba§

Xl^eater.

„3ft er no rf) nid)t ba?"
„§err 2)irector/' jagte ber ()^equi[iteur , ber aber auifi

9!Ritg(ieb mar unb ^eute ben Dtojenfran^ jpielte, „icf) glaube,

^err §anbor fommt ^eute gar nid)t. ^d) §abe in jeineiu

§auje nachfragen lafjen unb bort erfahren, ba^ er ^eute dlad)-

mittag einen üeinen Äoffer n)eggejd)icft f)abe — aber D^iemanb

tDUBte, roo^in/'

„^ann fann'ö nidjts Reifen, bann müjjen mir jum 3(eu;

gerften jdireiren I" rief ber Xirector, in bem plö^lid) ein

groBer (5ntjd)IuB gereift roar — „^eter§, fpringen ®ie ^u

SD^eier l^inüber — er joH augenb(icflic6 fommen !"

„(5r !§at ftd) aber !§eute franf melben lajjen..."

„Unb menn er auf bem ^^obtenbett läge, er mu§ jpielen

>— unb, l^att — nod) (5in§ — bringen @ie nebenan aus ber

SBIumenl^anblung einen 5{rm oolt Ärän^e mit!"

„Äränje?"
„Äränje unb 33ouquet§ — roa§ oorrät^ig ift — für bie

^irection, rafc^; in jel^n 5D^inuten muffen Sie roieber ha

fein
!''

^eter§ fu§r ab raie au§ einer ^iftofe gefd)offen, benn

l^eute mar mit bem ^irector nic^t ju fpajen»

„§err §ilgenl"

„(Sie befel^ten, §err 3^irector. ./'

„@ie muffen !^eut 2lbenb ben §am(et fpielen."

„3ii) bitte (Bie um @otteö roitlenl" rief ber 9Jlann er=

fd)recft — „ben §am(et? — ^ann verlangen (Sie oietleic^t

aud), ba^ id) im ^fieater l^erumfliegen ober bie 35ioline fpieten

foü?''

„(Sie l^aben mir felber gefagt, (Sie Ratten i^n f(i)on ges

fpielt . .
/'

„3a, Dor fieben ober ad)t Sahiren — aber feit id) ^ier
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engagtrt Bin, l^ab' tcf) tl§n nic^t mel^r angefel^en. 3d^ toetg

fein Sßort me^r ron ber D^^oUe."

„(Sie fönnen nod) rajc^ in ben 3^M'^fnacten ntemoriren."

„^d) bitte ®ie um 5{IIe§ in ber 3ßelt : (Sie roiffen, ba§ id^

;'':§nen gefällig bin, vao id) nur irgenb !ann, aber üerlangen

Sie ni(|t ba§ Unmögliche — id) würbe mic^ unb ©ie bla=

miren !''

„5Iber @iner mu§ i^ fpielen!'' f^rie ber ^irector mit

tro^bem oorfic^tig gebämpfter (Stimme, baj man i^n nic^t

unten ]§ören !onnte, benn ha^ Ord)efter fe^te gerabe gu einem

5[bagio ein.

„3d) !§ätte nid)t einmal ©arberobe," jagte §ilgen; „benn

mit meiner kleinen, biden ^igur raerben (Sie bod) ein[e!§en,

bag mir §errn §anbor'§ ^Injug nidjt pa^te. 2ßolIen @ie bie

ganje @efd)id)te läd)erli(^ machen?"

^er ^Director lief in r)ar6er ^^erjraeiflung mit nad) unten

gerungenen §änben auf ber ^ü^ne auf unb ab.

jRebe al§ ©ülbenftern ftanb mit auf ber ^ül)ne — er

batte bie Unterhaltung mit angeprt. 3e^t trat er ju bem

^irector cor unb jagte: „§err ^irector!"

„3ct — §err 9tebe — nun, jinb (Sie melleic^t aud}

iTanf geraorben?''

„^m ©egent^eil,'' läd)elte D^iebe, ber aber in einer um
gen)öl)nlid)en 5Iufregung jd;ien unb unter ber (Sd)min!e faft

un^eimlid) au§fa!^ — „üielleidit fann i6) ^f^mn l^elfen."

„(Sie? — 9Jlit n)a§, röenn idi) fragen barf."

,,^\di) roill ben ,5^^^^^ übernehmen...''

,,Sie?" rief ber 3)irector faft fpra^loS üor Staunen.

,,^6) !enne jebeg 2Bort ber 9^olle unb fönnte i^n ol^ne

vSouffleur fpielen.''

,,5l6er um be§ ,^immel§ roitlen, 3[)^enjd)en!inb!" rief ber

1)irector — ,,(Sie ^aben bi§ je^t nichts al§ fleine, erbärmlid)e

O^oden gehabt, unb ha^ ^ubljfum .
.."

„®a§ mar nid)t meine (Sd)ulb, §err !4)irector, unb jum
X^eil aud) nic^t ^^re, fonbern e^er §errn §anbor'§, ber mid^

uic^t leiben tann unb mit (bemalt unterbrürfen Toitl, »"pötten

iSie mir jd)t)n früfier ba^u ^elegenl^eit gegeben, fo mürben
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(Sie üielleic^t gefunben ^aben, baj i<^ boc^ 311 etroa§ iBeffercm-

5u gebvaudjen 6in — alfo roagen Sie es.,.''

,,5(ber g(eid) mit beni ^namlet. ..''

,,3ßenn id) mid) blamire, gefdiie^t bae auf meine eigene

(^cialjv," jagte Of^ebe ruf)ig — ,,3ie fiub, burcf) bie 9^ot^

gc^mungen, üotifommen entfdjulbigt, unb bem ^^ublifum fönnen

Bit oor 5(ufgang bes ^or^anges mitt^eilen, baß roegen 3Iu§=

blerbens bes Lijerrn .^^^'^^o^' ^i^ anberes ber DJZitgüeber bie

'KoHe ^ätte rafd) übernehmen muffen. 3(m beften nennen Sie

meinen 3^amen gar nic^t."

Xer -S^irector fonnte fid) ron feinem Staunen noc§ immer

nic^t erholen, .^icr bot fic^ atTerbings eine 5(usnd)t auf

^}^ettung au5 ber gri3^ten 0^ot§, in ber er fid) in feinem ganjen

Veben befunben; aber roar es roirfüc^ eine D'tettung unb ftei;

gcrte fic^ nid)t am önbe nod) hk ^(amage baburc^, roenn fein

.Oamlet ausgepfiffen mürbe? l'ieber e^renüoU fterben, als fic^

läd)er(id) mad)en !
— 5(ber O^^ebe ftanb fo entfc^loffen üor i^m,

er fd)ieu feiner Sad)e fo gemif:; — jHebe — ditbc , bem er

eigentüd) !aum geroagt Tratte bie f(eine, erbärmliche (Rode be§

©ülbenftern an^uDcrtrauen, ben S^amiti — feinen t'ijamlet

!

'^(ber mas hixtb i§m übrig? — er §atte feine 2öa^l me^r,

unb roenn '^eter§ gefommen märe unb fic^ erboten f}ätte, "iitn

^sjamlet ober bie Cp^elia ju fpielen, es märe i(jm am (?nbe

nid)t rounberbarer ober auBerorbentlid)er Dorgefommen , unt>

er §ätte zugegriffen.

,,^enfd), unb miffen Sie, raas Sie unternebmen? ^Bor

bem (Erbprinzen?" rief er au§.

,,3<i) fürdjte mid) meniger cor bem (?rbprin$en, a(§ cor

mir fetber," (äd)e(te )Rthz, ,,aber ic^ roei^^ baj^ idi ben §am^
let fpielen fann."

„9^a, bann in (Lottes Dramen!'' rief Ärüger — ,,Unglücf,

l^ab' beinen £'aufl — dourage fdieinen Sie ^u befit3en, aber

menn bas gut ge^t, roill ic^'s (oben!"

,,Unb barf id) §errn §anbor's. ©arberobe nehmen?"
,/^IIIes, roaä Sie finben — eitles — ic^ übernehme jebe

^erantmortung I ^JZac^en Sie nur um bes .ninimels millen

rafd)!"

Ütebe antwortete gar nid)t — er f(og ber @arberobe 5U.



256

,,Unb ift ba§ 3]orl'pie( ju meinem ^(uftreten, §err ^ircci

tor?" fagte bie reijenbe iöetlac^ini, bie jel^t neben i^m, in

DoUem Goftüm, bie ^e!§nbar!eit il^rer ^ricotsi prüfte — ,,baö

!(ingt genan fo , al§ ob eine Seidie ju @rabe getragen

.würbe."

,,§err @ott, an ben üerbammten Xrauermarfc^ ^b' i6)

gar nic^t gebai^t!" rief Krüger — ,,©u(3er, fpringen ©ie
bocf) einmal hinunter..."

„5I(§ Äönig?"
,,3a fo — fd)icfen ©ie ^^manben, baß fte einen 9fiutfd)er

ober @a(opp ober '^ol!a — jum Teufel , e§ ift mir Wt^
einerlei ! — ^intennad^ fdjicfen — ber O^^ebe fpielt ben

.§am(et.''

,,9'tebe?" rief (Suljer unb blieb cor (Bd^redfen fk^zn.

,,^a^ mir nur 3^^^"^ ö"^^'' Äapedmeifter fpringt —
rafd) — §err jDu meine @üte, fie finb ja fc^on fertig

unten!"

®ie Wuiit ^tte aufgehört; oben auf ber ©atlerie mürben

fie fd^on unruhig, benn bie erfte D^eugierbe mar befriebigt,

ber junge (Srbprinj begafft roorben, unb nun rooUten fie etroa§

für il^r @e(b ^aben; ben ^or^ang felber fannten fie fdfjon

auöroenbig.

5ln bem einen So(i)e im 3}or^ang ftanb 'Pfeffer unb be=

trad^tete ficf) ha^ ^ubüfum. „X)onnern)etter," fagte er ^u

bem neben i^m fte!§enben Sart^et, ber ben ©eift fpielte unb

fid^ üi)(Iig afc^grau gemalt l^atte, ,,!^eute n)irb'§ üott! 2öa5

fo ein ^rinj jie^en !ann — ben roerbe ic^ mir ju meinem

iöenefij engagiren. 5lber auf bem erften 3?ang fiel^t'ä nocf)

bö§ au§ ; ba ge§t noc^ oerbammt oiel £uft burc^."

,,§eute ift ja ein gro^eS g^ft bei 2)Zonforb§ brausen/'

fagte ber @eift, ,,üon id) meiß nid)t roie üiel '^erfonen, unb

alle au§ ber haute vol6e. @o üiel 'derartige l^aben mir niä)i,

ba^ roir fie im J;§eater nid)t fpüren fotiten. 5Öa§ l^at benn

ber dicht mit bem ^irector?"

,,33a§ n)ei§ id)," meinte Pfeffer, ,,n)irb n)al^rfd)einlid) hm
^amlet fpielen motlen."

,,9Za, 10 gut roie ber §anbor, glaub' ic^, fpielt er il^n
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„^ßigt 3§r'5 jd;on? ditbt fpielt ben ^Jamkt/' jifd^elte

in biefem 5Iugen6It(f QöiUn, ber ben ^^oloniuä gab, inbem

^r Pfeffer an bev ScE)ulter ffiB^^-

„^er Xeufel wirb U)n bo(^ ni^t plagen!" rief biefer,

.orbent(i(^ evjc^recft.

,,33ei ©Ott, ba ftüqt er j^on nacf) ber Oarberobel"

3n bem 3{ugenB(icf !am, roä§renb unten im Crdiefter,

. fe!§r jum (Srftaunen bes ^^u6Ufum§, ein luftiger Xan^ gefpielt

rourbe, ißeter§ l^inter ben douüffen mit einem ganjen 5(rm

voU Blumen unb Ärän^en üorgeftürjt.

,,3D^eine §erren, iöü§ne frei!" rief ber D^cgiffeur — ,,ber

i^or^ng ge§t auf!" — ^XUes ftob rafc^ auf bie Seite unb

l^inter bie G^ouüffen.

9}^auier fafj unten im Souffteurfaften unb raupte von

aüebem, n)a§ oben auf bem I^^eater üorging, gar nichts, mar

aber fel^r erftaunt, als auf einmal ^rdulein iBedac^ini ^erauö=

fdjrocbte unb mit unbei'd)reib(id;er ©ra^ie i!^re 3arten ©lieber

nad) feinem i^aften Ijinüberroarf. 3(ber Ärüger, ber 4^irector,

ol^ne biefer erften ©rij^c auc^ nur einen S(i(f ^u fc^enfen,

l^atte ben Xbeaterbiener an einem ilnopf gefaxt, unb i§n mit

fid) nad) bem (icuüerfarionsjimmer jie^enb, fragte er ^a]tig:

,,Ohin, raie ift's, fommt ber 332eier?"

„(?r raollte erft nic^t unb meinte, er ^ätte ein ^^Itteft eins

gefdjicft, §err Xirector, unb bie 9Zac§t(uft t^ätt i§m mef),

unb im ib'eine .^raidtc es i()n aud); aber id) (ien nid)t (oder,

unb roie id) fortftürjte, jog er fid^ gerabe bie 3tiebeln an."

,,©ut — üortreff(id)!"

„Unb roo fo(( ic^ jel^t mit ber iBefc^eerung §in?"

,,Xie dränge unb iöouquet§ tragen 3ie in ben gleiten

jRang jum Sogenfc^liejer l^inauf — irgeitb 3^^^^^^^ 1*^^ 1^*^

werfen, roenn bie ^^ings ha fertig ift; roenn er D^iemanben

finbet, foü er fie felber merfen, aber nid;t raieber in'5 Crdjcjter

unb auf ben ^a§, roie neulich . .

."

,,2d)ön, c^crr S^irector. .."

„S^ciit, noc^ 6in5, ":l>eterö, foraie Sie bas ^33(umcn5eug

untcrgcbradjt f)aben, fpringen Sie l^inunter in'§ '^^artcrre, unb

jobalb ber ^orljang fäUt, fdjreien Sie da capo!''

„3d)?"

Jyr. OJerftäctev, ©tinminette Zd)x\\ux\. 2.(2cr. I. (Gine aJiuUer.) 17
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,,(Bxc unb roen @te baju bringen fönnen. Sinfs l^intet^

fter)t ein ganzer Raufen ^reibitletg, bie £er(e follen ade da

capo fd)reien, n)a§ [ie fd)reien fönmn, ober fein einziger bekommt

TOiebcr frei ©ntree ! S^e^men @ie mit ^inein, roen ©ie brau^ert

finben ! (Sagen ®ie bem £ogen]'cf)(ieBer nur, id) l^ätte (Sie be^

auftragt I 3l6er da capo brüßen, roaä Sie fönnen. @ie mu§
nod) einmal fpringen, ba§ mir ber 9'^ebe fertig roirb.''

„^er Dftebe?"

„(5r fpielt ben §am(et."

„^aB ^^ic^ bie mi^ fti(f)t!" rief ^eter§ — „ber 9^ebe?..."

,,gort mit 3f)nen, fort! 33enn bie ba fertig mit Jpopfett

ift, e^e @ie unten im ^^arterre fmb ,
jiel^e iä) 3^nen eine

^aibt ^33lonat§gage ab."

„2)ö§ a nodjl" fagte ^eter§, inbem er feinen ©(umenftot

aufpacfte unb roie ein ^feil bamit bem 2Iu§gang jufi^oj^. ®a^
hd murmelte er: „Ob er mir nur je im Seben bamit gebrol^t

^ätU, er mollte mir eine l^atbe 3[Ronat5gage julegen — @ott

bema'^re I 9^id)t einmal ein ^aar neue Stiebetn fel^t'§ , unb

bie i)ab' ic^ mir fd)on I;eute burcf)ge(aufen !
'§ bod) 'n)a§ @d)öi

ne§ um'§ 't'i)tatcx , befonber§ menn man nur bie Saufereien

5U beforgen ^at unb 5IlIerrDelt§:^adträger ift — ^lumens

roerfen, da capo-Sc^reien — e§ ift erftaun(i(^, maS nid^t 5XIIe§

t)on einem X^eaterbiener verlangt roirb! Unb ber Diebe hcn

.Oamlet!" fe^te er ]§in§u, inbem er bie je^t üoßt'ommen leeren

treppen bis jum jroeiten Dtang emporflog — „ba roerb' ic^

nad)^er roo^t aud) noci^ ju ber §öferin !^inüber unb einen

^orb DoU fauler 5Xepfel jum (5infauf§prei§ beforgen muffen."

^-t^eterä mar übrigens ein burd)au§ brauchbarer 3}lenfd) in

jeber 33ran^e unb enttcbigtc fid) feiueS 5luftrage§ ooUfommen.
2Öäl^renb er ha oben nod) Crbre gegeben l^atte, aud) oon
bort au§ einen energifd^en da capo-9^uf erfdjallen ju laffen,

roofür fogar ber 2ogenid)lieBer geroonnen morben, ftürjte er

l)inunter in'§ 'parterre, um bie nötl^igen §ülf§truppen jus

lammen ju bringen.

jDas ^^niblifum inbeffen, ba§ jum 5Infang eine ernfte ^ra-

göbie erraartet Ijatte, mar im 33cginn be§ ^anjcä überrafdjt

unb ücr()ielt fid) jiemlid) paffio, trotpbem baj^ bie junge ^ame
einige ganj oerjroeifelte Sprünge augfüljrte unb eine ^^txii^^
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feit im '^n^cn unb ißeinraerfen entraidfelte , bie in ^a^urg
in biefer ©eroanbtl^eit nod) nic^t gefeiten roorben. 9^od) immer
l^atte ftd) aber feine §anb gerührt, bi§ enblic^ ber (Srbprinj

jelber, roenn aud) faum buri^ ba§ 3itffli^w^""^^opfen fetner

gingerfpi^en, ein menigftenS fiiitbareS 3^^^^ ^^^ ^\i\ntbm'

^eit gab. 3^^* ^^9^^ f^ ^^^ parterre in'§ @efrf)irr, bas auf

biefen 5(nfang nur geroartet ju l^aben fd)ien, unb J^äulein

33etlad)ini roarf einen !§alb fd^mac^tenben, l^alb banfenben S3li(f

nad) ber §o flöge !)tnauf.

Ärüger fal^ t)on aUebem ntd)t§, benn eben ^tte er ben

eintreffenben ^Qteier erfpäl^t, ben er mit ungebulbigen (Beberben

in'§ douüerfationSjimmer roinÜe.

SD^eier fa^ roir!(ic^ fläglic^ au§; er trug, tro^ ber roarmen

3ßitterung, einen alten, fe^r abgenu^ten unb an htn 51ermeln

fogar bef(i)äbigten glauSrocf. 3^abei l^atte er fid^ ben ißacfen

mit einem biefen meinen Xudf) üerbunben, in bem fogar mög=
lic£)er 2öeife norf) ein Umfd)(ag lag, unb um üielleic^t feinen ^u-
ftanb noc^ etroa§ bebenflid^er bar^uftellen, !§ielt er fid) fogar

ben S3acfen, al§ er ju feinem S}orgefe^ten in ba§ 4onoer=

fationSjimmer trat.

2)iefer aber f^ten auf feine ^erfaffung nirf)t bie minbefte

9(^ücffi(f)t ^u nehmen, unb faum ]§atte er il^n im S^^^^^ , \o

rief er il^n an:

„31Reier, ha^ ift ein @lücf, ha^ (Bit ju §aufe roaren —
®ie muffen l^eut ^ihtn't) ben ©ülbenftern fpielen!''

,,yiid)i um eine DJliUion !" rief äJleier tragifd^.

„3d) gebe 3]§nen jel^n X^aler ©piel^onorar!"
„S3aar ober Slbjug com feorf(^uJ?''

„35aar — in bie §anb — l^eut 5(benb nod)
!''

„e§ ge^t nid^t, ©err ©irector — id) fenne hk dioUe aar
ni^t../'

„®ie paar 2Öorte lernen @ie im erften 5(cte — ©ie
fommen erft im jroeiten t)or, unb roerben nadjl^er gleich in

©nglanb umgebrad)t/^

„'^^a bringen @ie mid^ lieber gleid^ um — mit htn
3a]^nfd^mer3en fann iä) nic^t Äomöbie fpielen/'

„3d^ laffe S^nen ben S'^^n angreifen../'
„5)anfe 3^nen, ba§ fann iä) felber, unb in ber ^otle ftel^t

17*
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bo(f) raa'^rmttg nt^t, bag ber ©ülbenftern einen bicfen

S3acfen ^atV'

„(5§ ift ein ^ofmann — roarum ]oU ein ^ofmann ntc^t

eben fo gut einen bi(fen ^ac!en l^aBen, n)ie ein anberer 3[)lenfd^?"

rief ber ^irector.

,,5I6er ber 'iRtbt jpielt ja bcn ©ülbenftern — n)a§ ift

benn mit bem lo§?"

,,3)er 9^ebe fpielt ben §amlet — §anbor ift fort, ®ott

n)eig raol^in, ]§at fid) roenigften§ !^eut 3tbenb nid)t feigen

(äffen..
/'

„^er D^ebe fpielt ben ^pamlet ?"

,,(Sd)reien (2te nicf)t fo, man ^ört ja jebeS 3ßort brausen

— unb roenn ber bie DtoKe übernommen l§at, raerben ©ie

bod§ ma^rl^aftig bie paar Sßorte fpred)en !önnen!"

„3e^t bitt' i^ aber ju grüfjen, Stiebe ben §amlet, ba

niirb 9Jlaufer roo^l al§ (Seift bebutiren."

„5rifo @ie fptelen?"

„2(ber, befter ^err ^irector, ber 9^1§eumati§mu§ ift mir

in ba§ ^reu^ gefd)(agen unb id; !ann ba§ linfe ,g)interbein

nid^t mit fortbringen; ii^ I)in!e roie ein 3nt)a(ibe."

„@§ ftebt nirgenb§ in ber S^^ode, ha^ ©ülbenftern nic^t

§in!t; :^in!en (Sie in @otte§ -J^amen, aber machen (Sie, ha^

(Sie in bie ©arberobe tommen unb fid) anjicijen."

„9^a, ^a§> mirb gut gelten, aber id) l§abe nod^ nid^t ein=

mal meine D^toUe, unb ba fäUt ber ^^or^ang fd^on irieber."

„Df^ebe ^t fie, in §anbor'§ ©arberobe, lieber, befter

Wtitx. 34" X^ler baar! fo üiel (Spiel^onorar i^aben (Sie

in S'^rem ganzen Seben nod) nid)t ge'^abt!"

„^a§ raeig @ott! 3^a, mcinctmegen;" ftöl^nte 9D^eter,

„roenn e§ benn einmal auf meinen D^uin abgefe^cn ift, mir

!ann'§ red)t fein !" Unb mit bem ^opf fd)üttelnb, begab ftd^

ber ungtüd(id)e, frifd) geworbene ©ülbenftern nac^ leinten unb
brummte uuDerftänblidje 33criuünfd^ungen über ha^ oerbammte

„9Jlimen" in ben 25art.

Unb brausen mirlfte ^eter§.

Äaum mar ber 35orl^ang gefallen, al§ ein ^aar riefige

,5)änbe <^ufammenfd)(ugcn unb eine fc^arfe (Stimme da capo!

brüllte, 5lnbere ftimmten bei, unb ba§ parterre, leidet gc=
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neigt, einem foI(^en 35eifpiel 311 folgen, fiel enbüi^, roenn aud^

nidjt gleid) in UeBereinftimmung , in ben iBeifall ein. 5(ud)

auf ber red)ten (Seite be§ jroeiten langes rourbe ber 5tuf

da capo laut, aber nod) üereinjelt unb t)on einer gan^ unftd)ti

baren Stimme ; aber ber ^or^ng zögerte noc^ niieber auf=

juge^en, uub nun mürbe ba§ '^ublifum ungebulbig.

„^etlad)ini 'raus , iBeIIa(^ini 'rau§ !'' fc^rieen (Jinjelne —
„da capo !'•' tönte ber 9^uf mieber, „da capo !" ging bas ©d)o

t)on ha unb bort, unb als ber i^ori^ang jel;t rajcl) in bie

Jpö^e rollte unb ba§ junge, reijenbe Wähd)tn mit einem

milben (Sprung nod) einmal auf ber Sül^ne erfdjien, brac^

ber Beifall ftürmifd) au§.

„^Dtufif, SO^ufif!^' fd)rie ber ^irector, ber feiber l^inunter

an bie Crc^eftert^ür gelaufen mar — „nod) einmal anfangen

— rajcl)!''

5lKe 9Jtufici mieber1^0 Iten bie 23orte — ber ^apellmeifter

\ai) iid) nac§ ber Z^üx um unb bemer!te ba§ erl^ifete @eftcf)t

feines !j)irector§, ber 3lactfto(f l^ob fid), unb hk ^änjerin, ron

ber Wui'xt überhaupt l^ingeriffen , begann nocl) einmal, wä^-

renb e§ je^t üon oben Äränje unb ^ouquet§ orbentlid) nieber=

regnete.

Ärüger aber brad) im (JouDerfationsjimmer auf bem

(Sop§a jufammen unb ftö^nte:

„Unb menn ic^ fo alt mürbe raie 9J^et^ufalem , an hzn
3lbenb roill id) benfen!"

19.

titx Öerlobungsabenb.

Unb mo mar ^anbor inbeffen?

(?r ^atte ben 9Ud)mittag biefeS 2age§ in fieberl;after Um
ru^e unb Ungebulb nerbrac^t, benn er ftanb an einem 3ßenbe:
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"punft feine§ SeBen§, unb bie närf)ftcn @tunbcn mußten ent;

fd)eibcn, ob e§ gum ©utcn ober jum 55öfen neigen raürbc.

Siebte er ^aula roirfüd) unb aufrichtig? (S.x !§atte an

fein eigenes ^erj nod) nie bie grage ernft gefteltt, benn er

TDugte, ba^ e§ feiner folgen 5Reigung fällig fei. (Sr liebte nur

fic^ felbft; nur fein eigener ©^rgeij, fein eigene^ 2öo]^(be=

finben [tackelte i^n an, unb ba§ liebliche @rafen!inb mit einer

l^alben SDlitlion im ,g)intergrunbe reifte natürlid) feine 33e=

gierben. @r merfte balb, bag er einen ©inbrucf auf fie ge=

madjt ; bie 5(uffteIIung eine§ 2iebl§abert!^eater§ bot i^m er=

n)ünfd)te Gelegenheit, i!^r in einer 2ßeife ju naiven, bie il^m

unter anberen 35er!^ältniffen unmögli(^ geroefen roäre, unb

$aula, über^upt finniger unb fdjraärmerifdjer 3^atur, glaubte

in il^m ba§ 3beal il^re§ 2eben§ gefunben ju l^aben.

3)a§ er an D^^ang, 3}ermögen unb 33ilbung tief unter i^r

ftanb , ad^tete ober fa!^ fte nic^t ; bie klagen be§ routinirten

Siebl§aber§ rül^rten ii)x §erj unb macl)ten il^r 3}Jitleib mit

feinen erl§eud)elten Seiben rege. 3)ie übermäßige unb unt)er=

nünftige (Strenge babei, mit ber fie üon einer ^artgefottenen

©ouoernante beraad^t raurbe, reifte [ie jum 3Biberftanbe, unb

fie üergag ftc§ jule^t fo weit, bem Geliebten l^eimlicl) 3iif^^=

menfünfte ju geftatten.

@ie alterbing§ ]a^ barin nicl|t§ 5lrge§ ; i^r ^erj l^atte

fid) x^m fo rein unb üotl !§ingegeben, fo gut unb lieb unb

brao erfi^ien er i!^r in allen ©tüdfen, bag fte i!§m aud) mit

il^rer Siebe i!^re (S^re anoertraute unb feiig träumenb SO^onben

lang an einem 5lbgrunb ftanb.

@o nerfi^loffen aber i!^r babei fein raal^reS unb innere§

@emüt!^ geblieben, fo üollfommen !§atte i^r ^anbor in ba§,

!eine§ falfi^en @eban!en§ fällige «iperg gefeiten unb balb ge=

funben, baß fte an i!§m mit ber ganzen Äraft il^rer (Seele

l^ange. (5r mar i^re erfte l^eilige Siebe; fie fül)lte ba§ 33e;

bürfnig einer 58ruft, in bie fie bie Gefühle ber übrigen au§s

goß, fte füllte ba§ 33ebürfnij3, ju lieben unb ju oertrauen,

unb ha i^xt eigene SJlutter n)ol)l ftet§ freunblidl), aber nie, nie

l^erjlicE) mit il)r mar, i!^r nie geftattete, i1)x fo ^u naiven , roie

ein Äinb ber SJiutter naiven fott, uub befonberS aüe @emüt]§§;

beroegungen al§ mit il^ren 9flert)en nicl)t oerträglid^ auf ba§ (Sorg^
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fältigfte mieb unb Don fid) 'i)idi, rouc^§ biefe SieBe ^aula'g ju

iem einzigen 3ßejen, bem fie firf) ganj unb unget^eilt l^ingeben

fortnte, enblid) gu einer Seibenfd)aft an, bte fie fetbft erfd)recft

j^aben müjte, raenn fie fic!^ je berfelben tlax geroorben wäre.

§anbor benu^te ba§ mit !a(ter ^erec^nung. (5r raupte

red)t gut , bag ber ftolje @raf nie feine ©inroiÖigung ju ber

^erbinbung feiner einjigen Zoö)kx mit einem bürgerlidien,

pfenniglof en (Sd)aufpie(er geben roürbe
, fo lange er nic^t

m u 5 1 e , aber er ^lüeifelte aud) feinen 3Iugenblicf , ha^ er fid)

fublid), baju gejraungen, fügen unb fein Äinb nic^t üerftofien

pber i^m bod^ jebenfaHS eine ©umme jur 33erfügung fteÖen

njürbe, bie bem 9tang ber jungen <55räfin enfprec^enb mar —
unb mel^r verlangte er nid)t. 5)amit ^tte er SiHeS erreid;t,

tüag er rooHte, unb ba^in arbeitete er jel^t.

3n §apurg fonnte er fid) bod) nid)t länger galten. (Seine

®d)ulben maren gu einer §ö^e angemadifen, bie felbft bes

^erfuc^e§ fpottete, fie ju beden, unb bie ©ebulb feiner (Bläu-

feiger ^atte fid) erfd)öpft. 3)er näd)fte SJlonat fc^on !onnte

t)e§^Ib eine Äataftrop^e herbeiführen, bie 2t(Ie§ üernicbtete,

n)a§ er bis ba^in aufgebaut , unb fo fd)eu er ben entfd)eiben;

t)en ®d)ritt bi§ jel^t nod) immer ]^inau§gefd)oben, fo rourbe er

felber nun baju gebrängt.

3)er (grfte be§ 9D^onat§ nal^te
, für ben er bie Dolte ©age

'tl^eilä fd)on üerfc^kubert i^atte, t^eiB nod) in ber 2:afc^e trug;

{Rebe l^atte i^ui fd)on feinen ©ecunbanten gefd)idt, er fonnte

i^m ni(^t au§n)eid)en , bie 5)erl'obung fam baju , unb ^au(a

'^atte i^m gefagt, bag 3]ater unb SJlutter gan3 im ©tiüen

tl^re ^Vorbereitungen träfen, um gleid) am anbern SJlorgen

-Jpajburg auf längere ^tit mit i!§r ju rcriaffen. ®a erhielt

er nod) Don $aula buri^ bie ^oft einen S3rief, ben fte ber

jterraffe nid^t l^atte anoertrauen miigen, unb er erl^ielt bie

lüenigen, in!^aüfd)n)eren 2Borte:

„2öir muffen fliegen. 3)a§ @d)redtid)fte ift gefd)e:^en —
id) bin elenb mein gan§e§ £eben. @ei l^eute 2lbenb t)or neun

U^r mit einem Sßagen am 3)ra^ttl§or be§ $ar!§. 3e^t auf

etoig bie !4)eine."

Unb l^eute 5Ibenb „§amlet"! §anbor lad)te bitter vov

{\ä) l^in, bod) fein 3)irector mad)te i^m roenig ©orge. 9?Zit
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bem ©rief löar aber bie (Jntfdjeibung fetne§ eigenen (55e[c^irfe§'

unmittelbar in feine §anb gelegt, unb e§ blieb i§m !einr

2ßal)l mel^r.

5Den 33rief nerbrannte er augenblidclicE) , bann ging er

wo^ eine l^albe ©tunbe mit rafcl)en ©djritten in feinem

sjimmer auf unb ab. ^a§ Cb !am nid)t mel^r in 5^age,

nur ha^ 2ß3ie, unb barüber brütete er jel^t. ^a§ er ein 3Befen

elenb gemacht, ju bem er wie ju einer ^eiligen l^ätte auf^

fc^auen foUen, trübte nic^t einen feiner Öebanfen. (Sie mar
je^t fein, unb nur mit Umfid^t mußten bie @cl)rittc gefdieljen^

eine Vereitelung i^rer glucl)t ju cermeiben, unb bann , roenn

er ftc^ in ©i(f)er]§eit muffte, ben alten ©tarrfopf üon Vater

gu beugen — ober ju brecf)en — e§ galt i!^m jiemlid^

gleid^.

3)er 5lbenb bämmerte ; im @d)log be§ ©rafen SO^onforb-

roaren alle niit^igen Vorbereitungen getroffen , unb bie (53äfte

fonnten je^t jeben 5lugenblicf eintreffen. ®ie Gräfin felber

ftanb fc£)on fertig angezogen unten im (5mpfang§faal, t)on bem
au§ lin!§ eine dln^c prai^tüoller 3^^^^^^ ^^3/ bereu S^i^Ö^^'

teuren alle imü offen ftanben , raäl^renb fic^ red)tä ber %xo^t

@alon befanb, in bem geroöl^nlic^ Ö^fpeift raurbe.

^aula Toar nod^ nii^t ba, unb i§re 3J^utter ging eirr

paar 30^al auf unb ab. (5nbli(^ betrat 9[}Zabeinoifelle VeautempS

„3ft meine 3tod§ter noc§ nid^t fertig?''

,,^ä) bebauere, 3§nen nichts Veftimmte§ barüber fagen ju

fönnen, grau ©räftn," bemerlte hk granjöfin a(^felvacl"enb ;.

,,bte ß^omteffe ^t fid^ fo üollftänbig üon mir loSgefagt, ha^
i(^ nid)t einmal mel^r i!^r iBouboir betreten barf. Qc^ ^atte

mir aud) vorgenommen , ©ie ju bitten , mid£) , obgleid; meine

Verpflid)tung eigentlicf) nod) einige 9J?onate länger bauert,

fc^on morgen ^u entlaffen, ba icE) fel§e, ba^ id^ !^ier nid)t alleiiti

Dollfommen nul^lo§, fonbern auc^ ein — ©egenftanb fteigenber

llnjufriebenl^eit bin. @ie merben felber begreifen, baf^ unter

fold)en Ver^ältniffen meine Stellung feine angeneljme fein

fann."

tf^khi ©eautemp§, @ie feigen bie (Sad^en mit ju fd;n)ar3ei:^

gavben."
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ttS'^) 1^^^ fis tetber, rate fie rairfUd^ finb, iirtb hk gnäbtge

(55räfin raürben mxd) — unb i6) gfauBe, aud; bie (lomtefle— fe^r Derpf(tcf)ten, rcenn @te meiner ^itk ®el§ör fi^enfen

raodten."

,,3^un gut, id) raerbe mit bem ©rafen SD^onforb barüBer

fprecf)en."

,,!4)ann erlauben @ie mir nod;
,
grau ©räfin , ©ie auf

eine Gntbedung aufmer![am gu mad)en, ju ber mic§ l^eute ber

3:ifall bTac^te; fie Betrifft bie G^omteffe."

,,(SuK ©ntbedung?"

,,5(I§ id) feilte SDZorgen bie (Fomteffe auf ber ^erraffe

fuc^te , üBerraf(^te iä) fie , rote fie einen fleinen , rofafarBenen

ißrief Ia§. (Sie erfd)raf, al§ fie mid) prte, unb brüdte ha^

'Rapier fo feft in ber §anb jufammen, baJ3 iä) e§ nidjt tüieber

ju feigen Be!am."

„Unb roa§ glauBen (2ie, haiß e§ raar?"

,,2Ba§ e§ roar? (5in $ieBe§Brief, sans doiite."

„Unb t)on roem? 3)od) jebenfatts ron il^rem 35erloBten?"

„Söegl^alB baitn ba§ @e!§eimniJt)oIte gegen mid)? Söarutn

erfdira! fie, raenn fie ein reine§ ©eroiffen Ijatte?"

,,®a§ ift itid)t tnöglid) l" rief bie @räfin rafc^.

,,9tid^t möglich?" fagte adifeljudenb bie ©ouüernante;

,,gIauBen ©ie mir, grau ©räfin, @ie roiffen noc^ gar nii^t,

roa§ Bei einem fo jungen, unerfahrenen SD^äbc^en unmi)glic^

ift. ^d) !eitne ba§ , unb fo lange ic^ bie 3(uffid)t üBer bie

ß^omteffe unb hk UeBerroad)ung ber jungen ®ame in meinen

§änben l^atte, foitnte ic^ ^^mn für OTeS, roa§ gefc^a!^
,

gut

[teilen. Xa mid) aBer ber §err ©raf burc^ einen SJlac^tfpruc^

berfelBen entl^oBen, barf id) aud^ md)t md)x für bie golgen

oerantraortlid) gemadit roerben."

^ie @räfin ]§atte ftiH unb fdjraeigenb t)or \id) nieber-

gefe!§en. ®ie granjöfin roollte morgen i^r §au§ oerlaffen,

unb fie raupte, bag fie auf bereu ^erfd^raiegen^eit in einer fo

garten ©adie, hit x^xe gamilie Betraf, nid)t red;nen fonitte.

©§ mu^te be§;§alB auf biefer ®eite jeber 55erbad)t jerftört

roerben, unb fte fagte je^t, bie ©ouoernante forfd^eitb an=

fel^enb :

„(Sin grünfarBige§ Rapier !^atte fie in ber §anb?"
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,,9^cm, grau (Gräfin, ein rofafar6ene§, iö) f)abt e§ beutUd^

€r!annt."

„Df^ofafarBen? ^ann, lieBe 33eautemp§," lächelte bie

©räfin, ,,wax e§ ber nämliche 3^^^^^/ ^^^ ^<^ i§^ ^^^^^^ SQ^orgen

gegeben unb ber roeiter md)t§ enthielt, a(§ ba§ 35er5eicE)m§

einiger (Sac£)en, bie roir ju unferer in näd)fter ^tit beabfid)^

iigten 9f^ei]'e mitnehmen rooKten. ^6) ]§abe e§ ^aula aufge;

fd)rieben, bamit nirfjt immer etroaä oergeffen roirb."

,,@näbige (Gräfin, ba§ Rapier fa§ nid^t au§ wie ein 33er=

geicfiniß," rief bie @ouDernante, bie fid) an i^rcn 35erbad)t

Hämmerte.

,,@§ war auf meinem Sf^ofabriefpapier gefd)rieben."

,,(S§ fal^ bunfter au§."

„3öoIIen ®ie eine (Sdjattirung brausen im greien unb in

«inem jolc^en 9)loment ernennen?" lächelte bie Oräftn. ,,9flein,

liebe ißeautemp§ , biefeS 3[}Zal ^ben ®ie einen falfd^en 35er=

bacfjt , benn ii) gab e§ ^aula ein paar SD^inuten üorl^er, el^e

iä) fortful^r, unb fie roirb e§ bort gelefen ^aben. UebrigenS

ban!e iä) S'i)ntn für ^^xt Slufmerffamfeit , unb id) mürbe

felber auf ^aula ftrenge Oba(i)t l^aben, roenn nicf)t mit bem

l^eutigen Slbenb ein jeber foldjer 35erba(i)t Don felber aufl^ören

mü^te. ®ie roerben begreifen , bag man il§n nad)]§er nirfjt

einmal mel^r äugern bürfte, oline ba§ ^inb auf ba§ iöbtlic^fte

ju beleibigen."

,,5lber, grau @räfin," rief bie granjöftn, ,,x<i) !enne iöeis

fpiele, xüo nad) ber 3^erlobung, ja, fogar nad^ ber Trauung . .
."

,,Saffen mir ba§/' mehrte bie (55räftn ab, ber ba§ ©efpräd^

unangenel^m rourbe; ,,l§ier mit $aula l^aben @ie fid^ geirrt,

unb id) raerbe, um ©ie felber 5U überjeugen, mir nad)]§er ^tn

3ettel Don i§r geben laffen."

„3ßie bie grau (Gräfin befel^len," fagte bie ©ouüernante

fall, aber l^öftid), unb orbnete bie 2id)ter auf hm oerf^iebenen

^ifd)en, roegen bereu fie ]^ereinge!ommen roar.

Unb ^aula !am nod) immer nicl)t. 3)ie ©räfin ftanb

einige SJ^inuten ungebulbig in ber offenen ^l^ür, brel^te fid^

bann um unb fct)ritt langfam in ha^ näd}fte 3^^^^^ ^inein,

con bem ein 5lu5gang ju ^aula'§ 23ouboir fül^rte. iI)ort

llopfte fie leife an, unb $aula öffnete felber.
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„SJleine 9Jlutter!" rief fte erftaunt.

,,33ift Du fertig, mein ^inb? Da§ ift red)t; eä toirb aud^

'in ber ^^at hit l^ö^fte ^di, benn e§ ^at fc^on gejc^fagen

unb unfere (55äfte muffen jeben ^ugenbücf eintreffen. 2I6er

!5)u fie^ft rec^t bleid) aus, i|^au(a; Xu. l^ätteft n3a^r^aftig ein

Itlein roenig rouge auflegen foHen."

,,30^eine 50^utter!" rief ^^aula unb roollte fid) in ü6er=

ftrömenbem Öefü^l an i§re iöruft raerfen.

„Ma' fille," rief aber bie 3JJutter, erfc^recft jurüdftretenb,

,,!J)u jerbrürfft mir ben ganzen Ä'ragen, ii) bin ja in noder

Toilette, Äinb I Äomm, !omm, bas ge^t nic^t, biefe 2(ufregung

paßt nicf)t für einen SQ^oment, roo man eben (^ä]U empfangen

tt)in[. Unb X^ränen — um @otte§ roiüen, Du wirft im ®aal
mit rotten 5{ugen erfd^einen, unb roas foH bann Dein 55er=

lobter Don Dir benfen?"

^aula fapte i^r ^erj mit ber §anb, als ob es jerfpringen

iDotlte, — fie t)ermoä)te fein 2ßort barauf ju ermibern.

,,Äeine '^Tufregung ^eut 5(6enb , (iebe§ Äinb ," fu^r bk
3D^utter fort, inbem fie ben in ber ^^at fcf)on etroaS berangirten

fragen cor bem (Spiegel roieber in Orbnung brachte; ,,morgen
frül§ galten mir einen großen gamiüenrat§ , mir iöeibe ju;

fammen, unb ba foUft Du mir Dein ^er^ ausfc^ütten nad^

4iper5en5(uft — ic^ bin f(f)on in ber Zi)ai ^inttx ein paar oon
Deinen !(einen @e^eimniffen gefommen

;
^eute aber ^aben mir

feine ^dt baju."

,,9Jlorgen, liebe Butter, morgen? O (55ott, roa§ liegt

2tIIe§ jroii'i^en biefer furzen ^dtl"

,,^iel, in ber X^at, mein X'ö(i}ttxä)zn : ber erfte entfc^ei;

tienbe @cE)ritt ^u Deinem ganzen künftigen SebenSgtüdf — gel^

tl^n getroft. Du roirft e§ nie bereuen. — 2i6er ba fä^rt roaf)r=

l^aftig fcf)on ein 2ßagen ror; rafd), Äinb, bie X^ränen fort;

babe bie 5Iugen ein roenig in !altem Gaffer, unb bleib nic^t

lange, ber 5]ater mirb fonft böfe!" Unb mit hm Sorten
taufc^te fie mit i^rem fd)n)eren (Stofffleib au§ bem ^intn^er

unb in ben (Smpfangsfalon , um bort bie juerft: eingetroffenen

(3ä]tt ju begrüßen.

^5^au(a blieb, al§ bie SJiutter fte oerlaffen , mit gefalteten
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§änben, mit Bleichem 5Int(i^ in ber ©tuBe [teilen, ©nblic^

flüfterte fie leife

:

,,Unb fein 3D^itIetb , fein @efü!§I für '^^^ eigene Äinb —
nicf)t einmal auSroeinen an i^rem »^Jerjen burfte \6) meinen
r^ram! O^, ?0^utter, 3)^utter, af)nft Xn benn, wie fur(i)tbar

me^ Um mir bamit getl^an? %Votx nein, nein, [ie fann nic^t

jelkr füllen, roaS mir bie ©ruft f)ier mit qualüoUer ^^ein

^^erreigen miti; i^r @ott ift ber (S^rgeij, bem fetbft \^q.^ eigene

Äinb geopfert merben foIX — baf^ "^(x^;) felber einen 3föiUen,

txn @efii^t, ein ^ßertangen ^aben fönnte, frf)eint il^r entroebcr

nid^t möglid^ ober ift fo nnbebeutenb, "^oS^ e§ feine S3cad)tung

t)erbientl (2o lebe rool^I, 9Jlutter! 2Benn icf) benn allein

im Seben fte!^en foö, roill ic^ mir auc^ bie ißal^n allein fud^en!

^ott frf)üt^e (5uc^ unb mid), aber (5r roeig, ic^ fann nid)t

anber§I"

(Sine eigene, fefte (Jntfc^Ioffenl^eit fam über ba§ junge

9[}Mbd)en, faft no(^ ein Äinb. 3^r 2(uge blicfte flarer, i^r

(gd^ritt mürbe entfc^iebener, unb rafc^ trat fie jum 2ßaf4=
tifrf) , ^io^tit i!§re Siugen in ftarem OueUmaffer , orbnete fic^

ba§ §aar roieber ein menig
,

feftigte eine lodfer geworbene

iBtume in i^rem Sc^mucf unb legte bann felber bie foftbaren

S3ritlanten um D^acfen unb 2lrme, bie fie am legten 3ßei!§na(^=

ten üon i^rem ^ater erhalten !§atte. ^a§ 3Xlle§ na^m i^r

aud) nur wenige SO^inuten 'j)t\i\ rafc^ mar fie \iO,Vi(\i fertig,

unb nod) einen Slicf in ben burc^ jroei (55iranbolen erleuchteten

Spiegel roerfenb, fcf)ritt fie in ben (SmpfangSfaal l^inüber.

5^er 9[}^utterblicf rul^te roo^lgefällig auf i^r, al§ fie fa§,

in mie furjer ^t\i unb roie pollfommen i^re Xod)ter alle§ 5lns

bere üon fi^ abgef^üttelt, raa§ i^r ben l^eutigen Slbenb

ju trüben bro^te — ac^ , raenn fie \)QXit in' il;r ^erj fefjen

fönnen

!

Slber ein eigener unnatürlidjer unb ftarrerfXrot^ mar über

ba§ fanfte
,

^ingebenbe Äinb gefommen : — ber (Sntf(i)lug,

lief) ber 9}Jad)t, bie fie in geffeln fd)lagcn rooUte, für SebenSs

§eit unb gegen i^ren 2ßillen, nidjt §u beugen, unb nur ein

einziges ^al fd^raf fie nod^ jufammen unb füfjlte , raie il^re

©lieber gitterten. (5§ mar ber SCRoment, in bem ber i§r bes

ftimmte feräutigam, @raf holten, ben Saal betrat.
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Unb n)ie &iM unb greube ftra^lenb faf) @raf holten

au§ , al§ fein iöUcf ungebulbtg im (Saat um^erffog , bie i§m

beftimmte Sraut ju fud)en, unb fie je^^t erfannte! 33ie raf^

gütt er, nicf)t einmal bie (5(tern juerft begrü^enb-, auf fie gu

unb flüfterte, i^re ^ijanb ergreifenb:

„9Jleine '^aula, meine (iebe, liebe $aula, raenn (Bit

roü^ten , roie unauöfprec^li^ glücfüd) mid) ber l^eutige Xag
mad)tl"

„®ie finb ]d)X gütig, ,g)err ©raf!" ftammelte ^^au(a, tief

erröt^enb, benn beut SO'lanne gegenüber roar fie fic^ einer

@d)uib beraubt.

„§err @raf? 2öie falt ha^ flingt!" rief §ubert Dor=

iDurföDüU. tt^^o.h' xd) mir noc^ feinen befferen Xitel oerbient,

ülö bie frembe, falte gorm? ©eien (£ie freunblic^ mit mir,

'$aula; mein ganzes £eben§glüc! liegt ja in S^^ren ^Jänben.

Waffen @ie e§ mid^ mit einem Säckeln, nid)t mit einem 3;^rauer;

blic! empfangen!"

,,Seben§glüd, 5)u groger @ott,*' fagte $aula mit einem

©eufjer, ,,n)er t)on un§ armen (Sterblid)en voei^ , n)a§ bie

näc^fte Stunbe für i^n birgt? ©offen ®ie auf rein @lüc!,

Qqvv @raf; bie (?nttäufd)ung märe ^u furditbar unb f^mer^;;

lic^ nacl)^er!"

,,§offen bürfen mir, liebe $aula," fagte ©ubert ^er^lid),

„e§ ift ba§ fd^önfte 53orred)t bc§ Mtn\d)cn unb fein 5l;roft

unb Stab. Saffen Sic mir immer bie Hoffnung, bie

mir S^x lieber ^Inblicf frifc^ unb roarm in'§ ©er^ gie^t —
aber raaS plaubern mir ba," brad^ er lac^enb ab

, „fo ernft

unb feierlid;, al§ ob mir gu einem iBegräbnig unb nic^t ^u

einer 35erlobung gingen. — !^a fommt aud) bie 9Jlama, hie

irirb böfe, menn fie nid)t freunblid)e @efid)ter fielet."

3)ie ©räfin !am in ber X§at l^eran, unb ©ubert fal^ fid)

für bie näd)fte ä^it überl§aupt con allen ©eiten in 5tnfprud)

genommen, ba ba§ @e!§eimni§ ber 35erlobung ja bocl) nur ein

öffentliches mar unb alle Sßelt il^m i^re Ölücfmünfd^e bar;

bringen roollte.

„Unb mo fterft @eorge? !^d) ^be i^n nodj mit feinem

'Miä gefe^cn."

,,Sori^in," fagte Hauptmann non ©ei^blüp, ber neben
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§u6ert ftanb, ,,^VLi)x er an mir corBei, aber mit einem ©cftd^t

n)ie eine 35^ettertDo(fe. @r ]di) mic^ gar ni(i)t — meig ber

liebe ©ott, raas er ^at!"

,,@eorge?'' fragte bie ©räfin erftaunt. ,,2ßa§ fann \>tx'

f)dbtn, ba§ i^n oerbrie^lic^ mad)en bürfte? (Sr ift ja boc^

fonft immer ba§ Seben felber; aber er l^at ^eute 9J^and)erIei

gu t^un, 3*^ roerbe mirf) einmal nad) i!^m umfel^en."

@ie traf ©eorge, al§ [ie ba§ näi^fte 3tnxmer betrat, in

3}er5n)eiflung, unb er minfte feiner Butter, il^m über ihtn

©ang ju folgen.

„Slber roa§ ^ft ^n nur? 2ße§^lb fommft ^u nid)t

gur ©efedfdiaft?"

,,B^x @efellfd)aft? unb n)a§ ic^ l^abe? §ei(anb ber 2BeIt,

unb babei roirb e§ nid)t für anftänbig gel^alten, ju flud)en!"

,,3Iber, ©eorge!"

„ 4)en!e ^Dir nur , biefe§ alte , Derroünfd^te ißurgfräulein,..

bie genau fo ausfielet, al§ ob fie breiecfig gefd)nitten unb

bann aufgeflebt roäre , biefe§ ^räulein Don 3Bünfd)el läp
mir Dor einer l^alben @tunbe abfagen!"

„3)a§ ift atlerbing§ fatal!"

„gatal? ©öttlic^! 3)a§ nennft 2)u fatal? Unb id) bin-

mit meiner ganzen @ef(f)i(i)te, bie mid) bie legten at^t Xage

DoUftüubig aufgerieben l^at, l^eut 5lbenb aud§ nod^ obenbrein

blamirt!"

„Unb roaS roittft ®u jet^t t^n?"
,,2BeiB id)'§ benn felber? 3d) liege l^ier auf ber Sauer,«

um irgenb ein unglüdlid)e§, paffenbe§ Qnbioibuum ab^ufaffen^r

ba§ mir in ben 2Öeg läuft. @lücflicl)er 2ßeife finb e§ nur

ein paar 3Sorte ju fpred^en, aber e§ ift eine §auptfac^e, bie

nic^t megbleiben tann.''

„§aft 4ju benn fonft 5ltle jufammen ?"

,,Üottad^ fefjlen nod); ba§ roäre jel^t ein §auptfpag, roenn

bie auc^ ausblieben — bann fdjöffe i^ mir eine £ugel über

ben Äopf roeg..."

„2Iber, @eorge.. .1"

„U e b e r ben Äopf, 9)tama ; iä) roürbe au^erorbentlic^ por-

fidjtig fielen, baj^ id^ fein Unglücf anrid;tete. — 5Iber, beim
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§tmmel, ha fommt gräiirein ron iBa^coit) angefal^ren. Tiic

entere id), bie t^ut mir a\ii} ben ©efatlenl"

,,3t6er ratr [inb mit ben !^euten erft fo furje ^dt be=

fannti"

,,iöal§, ju iRottacfö bin ic^ am nädEjften ^ag gegangen —
ba fommcn uuc§ Df^ottacfs — Quxxai), nun bring' ic^ bie Sac^e

boc^ nocf) am fenbe §u Stanbel"

Unb fort f(^o^ er mit meiter ni^t§ im ^opf, al§ ber

g[ücf(i(i)en Xurc^bringung feineö Sieb^abert^eaterö.

O^ottacf§ fuhren in ber J§at in bem 5(ugenblicf vor, unb

Jpetene fa!^ bteic§ unb erregt aus, ^atte fxe bocf) bie ftol^e

Öräfin feit jenem 5{benb nic^t roieber gefe^en, ba biefe ben

rerfc^iebenen 'groben nicf)t me^r beimo^nte unb fie je^t ein

erneutes ^Begegnen orbentIic§ fürchtete. 3(ber e§ ^If nic§t§ ;.

ber ^erpf(id)tung gegen ©eorge fonnten fte fic^ nic^t ent=

jie^en. (Sr cor OlHen mar gerabe immer fo (iebeneroürbig

unb ^er^lic^ mit Ü^nen geroefen, unb es ^ätte i§n ju fe§r ge;

fränft; ba§ burfte nic^t fein. ®o mußten fie benn ber (Bt-

fetlfd)aft beiroofinen, unb gerabe bie ©efeUfc^aft fc^ü^te fie ja

aucf) üor einem für beibe Xt)dk Dieüeid)t peinüd^en 3iifflti^rrt^n:

treffen mit ber (Sräfin. ^n großen @efellfd)aften roie in einer

großen 3tabt !ann man, roenn man roiU, allein fein unb llc^

Don ber übrigen 33e(t abf(f)(ieBen ; in fleinen (Jirfetn unb Stäbten

ifl e§ unmöglid). 3n ber ©ei'eUfc^aft oerbecft bie gorm aud)

atteö 5lnbere, benn fie ht]U^ nur au§ üorgei'c^riebenen ©e-
roegungen unb Situationen, roie ein Sc^aufpiet faft auf offener

iöü^ne, roo fid) bie im geiDi3^n(id)en ^thtn oiedeic^t feinbfe(ig=

ften (S§ara!tere offen unb ^er^ti^ in bie "üxmt faden. 3Iud) in

ber ©efetlfc^aft roirb §aB unb Siebe übertüncht, unb nur

bie §öf(id)feit unb ber gute 2{nftanb regieren.

§e(enen§ Befürchtung roar bee^atb aud; gan^ grunbtoS

gemefen, benn an feinem anbern '4^(afe ber 23elt ^ätte fte'

nad) ber bamaligen ©cene beffer mit i^rer SO^utter roieber 511=

fammcntreffen !önnen, at§ in biefem Greife gepu^ter, frö^=

licf)er 3}^enfcf)en. Unb trofebem fd)(ug i^r Da§ ^erj ängfttic^

in ber iBruft, ats fie ben 3aa( betraten unb hk ©räfin auf

fie jutam, um fie ju begrüßen. SIber hk G5räfin roar eine

2ße(tbame; fein 3"3 i^i^c§ ^(ntti^es oerriet^ etroa§ 3{nbere§,
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unb burfte etröa§ 5(nbere§ üerrat^en, al§ greiibe ükr ba§

(Srfdieinen i^rcr (55äfte.

,,SO^eine liebe (Gräfin 9^ottacf, tüie t^ mici^ freue, ©ie
lüiebev begrüben 511 formen. 2Öir Ratten foIcf)e (Sorge neuUd;,

al§ roir l^örten, ba^ ®te [icf) unrooljl fü:§lten! §err @raf,

(Sie finb un§ Ijcx'^lid) roidfornmen — Ijoffentüc^ l^atte e§ mit

S^xcx lieben jungen grau weiter nid^tS ju jagen!"

,,9[)^igräne, gnäbige @räfin."

,,^ld) ja, ha^ alte, l^ägüdje Seiben, ic^ fenne e§; in un^

[erer gamilie ift e§ orbentlid) epibemifcf)."

,,5iud) §e(ene l§at e§ geerbt," jagte @raf D^iottacf rul^tg.

:?(ber bie @räfin erroiberte freunblid)

:

,,^ann mug fic^ ^^xe liebe grau rec§t in 5I(^t nel^men

unb in ©ebulb fajjen, benn e§ üerliert fic^ erft mit ben

3al§ren. Unb nun bitte, legen @ie ah, Heber @raf, ©eorge

]§at jd)on ein paar 3)^al nac§ S^nen gefragt, er loar jelig, al§

er Sie fommcn ja^."

,,(5r ^at hod) nicE)t etraa gefürchtet, ha^ mx xi)n im @tid^

laffen roürben?" jagte gelir.

,,@r ]^at ^^uk alle ^Jänbe doH ju tl^un," läi^elte bie

@räfin, ,,unb rairilid) babei ba§ Unglaublid^e geleiftet, benn

^aula a!^nt nod) gar nid)t§ üon ber Ueberrajdjung — aber

ba fommt $aula, oerrat^en ©ie fid) ni.d)t!"

$aula l^atte bie junge ©räfin gejel;en unb !am xa\d) auf

fie 5u ; aber je me^r [ie i^r nullte, befto mel^r l^emmte fie il^ren

©d^ritt, unb moUte fie unb il^ren Oatten eben in ber geraöl^n-

lidjen ftummen unb l^ergebra^ten gorm ber üornel^men 2Belt

begrüben, al§ c^elene auf fie jutrat, i§re beiben ^Jänbe ergriff

unb mit l^erjlidjer Stimme fagte:

„SO^eine liebe (lomteffe, roie freue ic^ mic^, ©ie roieber be=

grügen 5U fönnen!"

3)ie 2öorte Hangen fo gut, fo Heb, fo roal^r — ^aula
traten, jo jel^r fie bagegcn anfämpfte, bie ^l^ränen in bie

^Xugen, unb unmilltürlid) bog fie fic^ ^u Helenen über, bie

einen leifen jlujj auf i!^re Stirn brüdte.

ÜDie 3}Jutter iaf) e§, unb freunblid) fagte fie:

„D^eljmen Sie fid; ber illeinen ein menig an, grau Oräfin;

fie madjt ein üiel traurigeres C^efidjt t^cute, al§ e§ für htn
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Jag pagt; fie ifl mir auc^ immer ju oiel allein unb finnt unb
grübelt; ba§ taugt nid;t für ein jungeS SJiäbc^en. 5I6er jefct

^ntfAuIbigen Sie mid; , meine "^Vlic^tcn als ^ausfrau finb

nnerbittlid)."

,,©er ift benn biej'er @raf Dtottacf eigentlich), unb roo

fommt er auf einmal l;er?" fagte ein alter c^err mit einem

ent]d)ieben militärifd;en ^Inftric^, ui einem anbern .'nerrn, ber

neben i§m itaii'ö unb mit einem etmas nerbiffenen @efid)t bio

jett bie -(gefeit]'c§aft betraditet l^atte, al§ ob er f\ä) über jeben

^injelnen ärgere, ba§ er überhaupt auf ber ^l£-cit märe.

,,31>i[jen 3ie es nic§t, .nerr 3taat5ratl)?"

,,'J^ut mir teib," entgegnete ber alfo ^Ingerebcte, ,,er mar
lange in 33rafilien unb ^at fic^ auc^ feine §rau non bort

initgebrad)t.''

,,(v§ ift ein reijenbeS '^aar; rounber^übfd)e§ g^audien."

,,3a, paffirt; er fiebt mir aber e^er roie ein 3)emofrat im

grad, al§ mie ein @raf aus, mad)t aud^ ißefuc^e bti 3c^au;

fpielern. 3d) glaube nid;t, ha^ üiel baljinter ift. 3lpropoö,

Oberft, l^aben 'Bit benn fdion biefen neuen ^Beitrag ju unferer

chronique scandaleiise gebort m.it bcm iBaron iBeltine?"

,,^M iBeltine? ^i^ein. Ta brüben ftel)t er ja.''

,,3a, er ift roieber ^urüd. i^or ac^t Xagen machte er fic^

aber ha^ fleine 5}ergnügen, eine (Sdjneiberstod^ter üon ^ier ^u

entfül^rcn. ^ie gan^e Stabt mar ja voll baoon."

,,3^ '^aht fein 2Bort baoon gehört; er i]t \a aber oer^

,,Eh bien, unb ma§ meiter — feine grau ful;r inbeffen

allein in'§ J§eater."

,,5ld), ba§ ift ja gar nic^t möglich; bas märe ja eine

Dtieberträc^tigfeit unb @raf 9.^onforb ber ?efete, ber il^n banadj

roieber einlaben roürbe."

„Sieber Cberft, Sie !ennen W ©elt noc§ nid)t, obgleid§

3ie beinal^e fiebrig .^a^re barin leben; ber ißaron ift au^er=

orbentlid) reic^."

,,Sinb Sie auc^ mit i^m befreunbet?"

,,iBefreunbet," fagte ber Staatsrat^ , bie i}((§feln ^udenb

;

„mit mcm in man eigcntlid) in ber ©elt befreunbet, unb ic^

in meiner Stellung fc^on gar. 3^ glaube nic^t, ha^ c§ ^mei

i?r. Petftötfor, ©eianime'te Scfjriften. 2.Ser. I. (©ine 'ÜJuttcr.) 18
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9Jlen[(i)en in ber (Stabt gieBt, bte mid) nid)t l^affen, abef

mer!en ®ie ba§ ^emanbem an, Oberft? ®te finb 5HIe bie

«jpöttic^feit felber, ]'o lange [te mit mir üerfe!§ren, alle§ ^nbere'

gel^t midj nicf)t§ an, unb toie fie l^inter meinem D^ücfen fd)impfen^

roaS !ümmert'§ mid)? (SBenjo Italien e§ 5Inbere. ^er^aron
!ann mid) aud) nid^t leiben, eingebilbeter, faber D^arr, ber er

tft; aber er unb ic^ geben auSgejeidinete SDejeunerä , unb ba

braud)en mir einanber."

„4)a fommt er gerabe auf un§ ^u."

,,5I^, lieber (Staatgrat!^ I §err Obcrft, id) l^abe bie

(5§re!"

,,9}Wn befter Saron, wo ^aben (Sie bie ganje Sßoc^e ge^

ftedt? Wix !§at orbentlid^ etroaS gefehlt, roenn id) ^^nen^

9Jlorgen§ auf meinem gemö^nlidjen (Spaziergang nid)t be-

gegnete."

,,(Sie finb fel)r gütig, §err (Staat§rat§; i(^ mar auf

einige Xage in ber tReftbenj, rao^^in mid) d3efd)äfte riefen,

^ie geir)ö!§nlid)en ^ladereien be§ 2eben§."

,,lieber bie id) Sie erl^aben glaubte."

,,deiner non un§ , deiner t)on un§, lieber @taat§rat]§ ;.

aber mo ift eigentlid) unfer junge§ ^ärd)en?"

„^ie iBraut fielet ba brüben, fie fie^t auffaKenb bla§ unb

gebrüdt au§; (S^omteffe SO^onforb ift fe^^r jart."

„3n ber "f^at, in ber $:i;at. @ie entfc^ulbigen, lieber

^taatSratl) , id) Ijabe ber (S^omteffe nod) md)t einmal meine

opulbigung bargebrac^t."

,,^ber, meine liebe ^aula, roa§ ift ^^mnV fagte §elene

liebeooll, inbem fie il^ren 5lrm um bie fc^lanfe 4atlle be&-

jungen 9Jcäbd)en§ legte; ,,®ie finb fo furchtbar aufgeregt."

,,5ld) , roenn id) 3^nen 9llle§ fagen fönnte," flüfterte

'4^aula, ,,nmn id) (Sie frül^er gefannt ^ätte; 5>iele§, 3Siele§

märe t)ieUeid;t anber§, beffer, al§ e§ je^t ift!"

„(S§ ift felbft jel^t nocl) nii^t ju fpät," fagte §elene l^erj;

lid), ,,unb id) l^offe, roir follen red)t gute greunbe roerben!"

„3u fpät, ju fpät!" 'i)an(i)k ^aula leifc, ba§ ber (Sd^all

ber 33orte faum ju ,!r)elenen§ Cl)r brang.

„4^a5 ift rec^t, meine liebe grau @räfin," fagte in biefem

Slugenblidc Oraf 2]^onforb'§ (Stimme, unb ber @raf grüßte
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freunbltd^ bie junge ^ame, „ba§ ®ie mein üeineS ^öd^terd^en

ein wenig au^ il^rer ^et^argte emporrütteln — bas Äöpfc^en

l^oc^, $au(a, bift ja mein gutes Äinb/'

,,9}^ein lieber, lieber 3}aterl" rief '^aula, leibenfc^aftiicfi

be§ 35ater§ §anb ergreifenb.

,,^ft, Äinb, h]t," fügte ber alte ^zxx, ,jd) ^be mir t)or=

genommen, l^eut 5rbenb redjt luftig unb rergnügt ju fein,

unb ba mugt 2)u mir l^elfen, benn 5j)u Ijait and) alle Ur;

fad)e ba^u. (?§ ift ein mer!n)ürbtge§ ^inb, -Jrau ©räfin, fo

aujerofbentlid) roeid;, gar nic^t loie i^re 93httter, bie einen

Diel fefteren unb entfc^iebeneren ©l;ara!ter l}at. 5lbcr ein ge=

l^orfame§ ^ödjterdjen ift e§ bo^ , ba§ feinen (Altern gro^e,

nnenbüc^ gvo^e greube mai^t, unb auf bas fie rooljl mit

dhä)t ftolj fein fönnen."

,,mcin guter 35ater!"

,,§aben ^ie nur ©ebulb mit i^r, §err @raf," fagte

§elene; „e§ ift ja fo natürlid), bag fie einer fo geroaltigen

äöenbung il^re§ ganzen bisherigen Seben§ nic^t mit oo&er

dtu'^c unb Sid)cr!^eit entgegengehen fann."

,,3d) ^abc and) ©ebulb mit i^r," lächelte ber @raf, „benn
iä) !enne meine ^oc^ter, unb fie roirb mir nod^ einmal mit

t^ränenben 5lugcn bauten — " unb '^aula freunblic^ junidenb

unb mit einer iBerneigung gegen §elene fd)ritt er 3U bem
anbern !^§eil be§ ®aale§ hinüber. — —

Unten in ber .ijalle l)atU ber §au5!^ofmeifter eine Dteil^e

Don ^ierfäffern unb Äörbe üoll 2i>ein an hk eine 2Öanb
reiljen laffen, unb nid)t allein bie ^ienftleute be§ @ute§ unb
bie gorftbeamten unb «inoljl^auer be§ benad)barten S^albeS

mürben bort frei gel;alten, fonbern roer oon ber (Btaht Ijerauf-

tam, erhielt, röa§ er effen unb trinfen roollte, benn e§ foUre

deiner Ijungrig Don ber ®d)n)elle gelten, auf ber bie greubc

]^errfd)te.

^a§ l^atten ftd) benn aud) eine ^enge üon beuten ju

9hi^e gemai^t, unb ber '^lat^ ^inter bem ^d)loffe, roo^in fie

fammtlid) geroiefen mürben, fc^roärmte oon iljuen.

5(ud) ber alte ^Jlaulrourfsfängcr mar mit l^eraufgefommen,

aber er mifdjte fid) nid)t unter ben "i^rot^, lief; fid^ auc^ roeber

Öetränf noc^ Speifen geben, unb brüdte fid) eigentlid; me^r
18*
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in ben 33ü]'d)en (;erum, aBfeit t3on hzn beuten. (5§ voax faft,

a(§ ob er 3emanben fud)e ober erraarte.

(5nbltd) tarn bcr ^-örfter ben 3Li>eg !§erauf, feine gltnte

tüte immer auf bem diiiätn, unb Blieb erft eine Sßeite ba, too

ber 2öeg auf ben freien $Ial^ au§münbete, [teilen, um ftd)

ba§ fri)]^(id)e treiben ju betrad)ten. ©cfaUen t!§af§ il^m

ntci^t; ein äd)ter 3äger mag feinen £ärm leiben, ob er nun

auf ber ^ag^h ift ober nid)t, benn immer an 9^u^e unb ©tille

geroö^^nt, ftört e§ i^n. ?Iber ber gijrfter tranf gern ein @Ia§

3Bein, unb ba fein ©elfjalt 'i^m nur ^ier oerftattete, unb

felbft ba§ mä^ig , war er bod) aucf) einmal
,,
herüber in'§

(S(^toB" ge!ommen, um mit [einem alten greunb, bem Qan^-

l^ofmeiftcr, eine 5lafcl)e 3U leeren. ®er ^oljl^änbler au§ ber

©tabt unb ber Midkx Dom 33ad)e gleid) unter bem gorft=

]^au§, raie bcr ©^ulmeifter ron Ö§lid) , bem näd)ften ^orf,

l^atten fid) auc^ fdion eingcfunben unb fagen in be§ §au5;

]^ofmeifter§ ^tübdjcn um ben runben Xifd) am genfter, mäl^;

renb fein eigener, befonberS ju bem Si^^d Ijerüber beftellter

gorftgeijülfe nic^t roeit baoon befd)äftigt ujar, ein paar fleine

33()ller in Crbnung ju bringen, bie gelöft raerben follten,

roenn brinnen im ^aal guerft bie 05efunbl)eit bes 33rautpaar§

au§gebrad)t rourbe.

(Sben tarn aud) bie SD^ilitärmufi! com nädjften Ort auf

einem Seiterroagen angefaljren, benn bie "^tefige Tratte nid)t

abfommcn !i3unen, ha fie gleid) nad) bem ^l^ater notljroenbig

ju bem beabfidjtigten gadel^ug unb einem ©tänbd)en für ben

(Srbprinjen gebraud)t mürbe.

^em -O^aulmurföfängcr entging nid)t§ üon aUebem. ©eine

kleinen grauen 5lugen blühten nac^ allen ©eiten, of)m ha^

irgenb einer ber l^ier ^crfammelten aud) nur bie geringfte

5l^t auf il)n gehabt l^ätte; bie 3ßenigften bemerkten i^n fogar,

unb bie i§n bemerkten, fanben e§ natürlid) unb gan^ in ber

Orbnung, baf^ er fid) ebenfalls 3U biefcm gefte eingefunben;

gel)örte er bod) mit ju ben 5lrbeitern im ©i^loffe, in beffen

$ar! er in jeber 2ßocl)e ein paar 3J^al ju finben roar.

^er alte iBurfd^e betl^eiligte fid) aber nid)t an bem ^rinfcn.

Sßo'^l eine l;albc ©tunbc lang, al§ ber görfter fc^on längft

in bcr ®tube toar, ftanb er no(^ l;alb oerftcdt in bem @e-'
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Büfd) an einen 35ainn gelel^nt. ^ann erft, al§ er fi(^ voll-

ftänbig üöerjeugt ^atte, 'oa^ ber -gorftmann feft ^intev feinem

'^ifd) unb feiner 5Iafd)e 2Sein fa^, 30g er fic^ r)orfid)ttg in

ba§ 5^icfid)t jurücf unb umging jel^t, immer burd) ha^ ißufd)=

roer! fried)enb, ba§ 3c§(og.

Ginmat muffte er freiiid) noc^ eine ganje 2BeiIe warten,

benn roie er hcn einen 2ßeg freuten moüte, ftanben bort

Seute aus bem ^orf unb ptauberten miteinanber. ©nblid)

— unb roie lang i^m bie 3*''it babei mürbe — sogen fie fi^

ebenfaHö jum Scfjloffe ^in, unb er glitt jefct, immer bie

iBüfdje !§a(tenb unb aUe offenen 3Sege nermeibenb , ber näm=
lid)en ©egenb jU, in ber i^n bama(§ ber görfter bei feiner

ndd)tnd)en gafanenjagb entbecft, menn aucf) nidit erroifcf)t

]§atte. 5(ber nid)t ju ben gafanen 30g il^n biefeg 3D?aI fein

Srieb bes 2Bi(bern§.

^er alte giDrfter mar ein ganj auSge^eidjneter gorft;

mann unb eö ^ätte !aum einen Befferen für bie Sßalbculturen

geben Bnnen, aber er mar fein 3äger, unb ^ai barf uns in

unferer ^di gar fein 23unber nel^men. — 5{IIerbing§ ^egte

er bas SSitb, meil e§ i^m ber @raf befo^^Ien ^atte, unb er

Ijaf^tc unb nerfoCgte alle 33ilbbiebe au§ Seibesfriiften, roeit

i^m bas einmal in ber ü^atur lag , ha]; er feinen (Singriff

in feine D^^edjte bulben fonnte. 3fber eigent(id)e Siebe jum
3Si(b ^tte er nid)t unb fonnte fie ni^t l^aben, unb jmar

au^ bem einfad)en (Srunbe, roeil ifjm fdjon feit üie((eid)t ^roan-

gig Saferen rcrboten mar, felber etroas ju fd)iegen, mas ber

@raf nur für ein 35orre(^t ber G'aüaliere ober etroa ein:

getabener ©äfte ^ielt.

^er görfter fotite bcn ganzen Xaa^ in feinem 2S>albe fein;

er foUte abfpüren unb beftätigen, er fodte jeben §irfd) fcnnen,

ber auf ben T)erfd)iebenen ^eoieren ftanb, jeben D^eljbod fogar;

aber ber äd^ten Söaibmannstuft burfte er fefber nie folgen.

3n ber ^^gbjeit fjatte ber (l)raf immer eine SJ^enge (3ä]k,

3u bereu (Sfjren Jreibjagen neranftattet ober bie mit bem
görfter ober einem ber ?gorftge§ü(fen ©ürfd)en gefd)idt mürben.

9}^u^te aber 33i(b abgejc^offen raerben, fo befamen nie ober nur in

]^i)d)ft fettenen gälten bie gorftteute 3iuftrog baju, fonbern ber

junge @raf t^at es felber, ober lub fid) ein paar Don feinen Äamcs
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taben baju ein, bie bann t»ie(letd)t bie nötl^tcje ^In^al^I erlegten unb

no(i) au^crbem brci ober oier anbere Stücf jn ^olj fd)o[fen.

3m 5(nfange rcar ber ^örfter au^er fid) barüber, ^ulel^t

rourbe er gleid) gültig bagegen, unb es bauerte nid)t lange, ]o

lag ii^m bie ^orftculiur üie( mel^r am §erjen, a(§ ba§ 2Öilb,

ja, er fing an, [ic^ ju ärgern, raenn ber 2ßi(bftanb ju ]t^x

n)ud)§, ba fie il}m jn *!alten Sßintern feine Gulturen fd^ä=

bigten.

^^irfdje unb iRe^e, fo raeit raar er fd)onJge!ommen, nannte

er ,,ba5 ^ieljjeug", unb raäre e§ bem (trafen einmal ein=

gefallen, feinen ganzen Sßilbftanb auszurotten, ber alte görfter

roürbe ilim mit 3)ergnügen babei gel)olfen l^aBen.

(2old)e $erl)ältniffe fanben übrigens nid)t allein in §a§=

Burg ftatt; fie finb jiemüd) allgemein in gan^ ^eutf(i)lanb

geraorben, unb unfere 0tad)fommen bürfen fiä) nid;t rounbern,

wenn fie in unferem ^Batertanb eben fo cergebenS naä) einem

mir!(id)cn 3^9^^ fu^en merben, raie man jet^t bei un§ no(^

nad^ einem 2ßolf, £ud)§ ober ^ären fud)t. ©ie finb eben

ober werben rcenigfteng ausgerottet.

Ser alte gorfter Ijatte, mit einem 3S^ort, ,,!eine ^affion"

für ha^ eble SBaibroerl; er jüc^tete bas 2ßilb, mie eine

^5au§frau §ül)ner unb @änfe jüditet, unb be§!§alb mar ber

alte 3Jlautmurfsfängcr ein fo gefä^rlidier Äunbc für fein

9^et)ier.j

3)iefer nämlid), burd) feinen iöeruf fd)on Dollfommen be=

red)tigt, überall im ^ar!, in bem e§ einen feljr bebeutcnbcn

Xamrailbftanb gab, uml;er3ufud)en, um angeblid) nad) 9J^aul=

mürfen unb ifjren ©äugen ju forid)en, ^tte biefe günftigc

(5)elegenl)cit nid)t unbenutzt üerftreid)cn laffen unb lannte alle

2Öed)]"et be§ überl;aupt ootlfommen üertrautcn 2Si(bc§ fo genau,

als ob er e§ l)ier feit feiner ^ugenbjeit beobachtet l^abe; aber

ba§ genügte iljm nid)t allein.

(jr lüu^te re^t gut, baJ3 er in bem umfd)loffenen unb

fleinen ^arf nidjt ]d)ie^en burfte, o^ne im ^tugenblid bie

fämmtlid)en Sdjlojbemol^ner auf feiner gäljrte ju l^aben; an

ein 2ßcgfd)affcn irgeub eine§ erlegten (Stüd 2öilbe§ märe

bann nid)t 5U beulen geroejcn. 4)er alte Surfd)e üerftanb

über me^r al§ 3D^auln)ürfe ju fangen, unb mit bem Xerrain
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t:rft einmal genau Befannt , I^atte er au6) haih feinen ^latt

ijntroorfen.

(^(eic^ ^inicr ber ^ajanerie lag ein fdjmates unb langet

gid)tenbicfid)t, bas ben "^axt geiüiffermai^en gegen baß baran=

•fto^enbe \^dh a6jd)(oj^ unb abüd)ttid) jo bid)t angejäet roar,

um befonbers ben jungen {s-ajanen genügenben i£d)u^ Ö^S^n

iRaubüögel gu geroä^ren. ^ier fiinbupi) Ijatte ]\d) ba§ 3^'am=

irilb einen ST^cdjjel angelegt, um ^u bem §aferftü(f ju ge=

fangen, unb fcbalb ber ^JZaudüuriöfängcr ben auöjpürte, legte

er am äu[:;crften ^anb be[fel6en and) nod) eine %xt Don

fünft(id)er Satjlecfe an, inbem er oben unter bie Stefte einer

jenen . '^lat^ überragenben (Sid)e ein paar ft^ine (Sal^jäde

banb. ^ei Stegen unb naffer ^ntierung tropfte bas auf=

geli)fte (ial^ herunter, unb bas 3Silb l^atte bann aud) nad)

faum brci ®od)en ben ^la^ fd)on aufgefunben unb Icdte

bort ein tiefes i'oc§ in ben ^oben, um ben faljigen @efd)mad

X)cr (?rbe ^u befommcn.

^^eiter moUte ber 5H^ilberer nidits; er lie^^ fte ru^ig ge;

roä^ren, bis feine 3cit gekommen mar, unb ben heutigen 3(benb

Ijielt er ba^u paffenb. -Ter göffter fa^ oben bei ber ^-lafc^e,

ber §orftgef-)ü(fe mar mit ben alten Böllern befc^äftigt unb

üu^erbem ebenfads burftig; t)on ben S^eiben ^atte er alfo

nichts 3u befürchten. 5üi5 bem 2d){og felber fam ÜHemanb

^eut Slbenb in ben '^arf, baoon mar er feft überjeugt; eine

Bcffere unb günftigere @elegenf)eit fanb ftcf) ht^aih nid)t

•oiebcr, unb er mar feft cntfd^toffen, fie ^u benutzen.

5(ber er Tratte aud) fd)on üorgearbeitet. 3)a^ er o^ne

Sd)u(^n)affe unb in einer jiemlic^ bunfeln dlad}!, ba ber

9Jlonb erft nad) jraötf XI§r aufging, nicl)tö mürbe ausrii^ten

fönnen, raupte er red)t gut. 3" feinem 33i(bbiebftaf}( braud)te

er aber !ein £i(i^t; ja, ^untdijtii mar i^m e^er nod) günftig,

benn fd)on mit ber einbred)enben Dämmerung ^tte er fid)

auf i^m Dortreff(ic§ befannten 33egen in jenes S^idic^t ge;

fd)(id)en unb bort auf bem 3Sed)fet eine fefte 5^raf)tfÄlinge

mifgeftetlt. (Bteidj nac^ 5^un!elmerben roed)fcltc bas ^am=
roitb geraö^nlid) Don ber ^arfrciefe nad) bem §aferfelb f)in=

über, unb naljm e§ bann mirfUd) einen anbern 33eg, fo ^atte

'^r roeiter nidits ju t^un, als auj^en am '^^arf bas 5^lb lang^
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fam abjugefjen, uub er füimte fid)er fein, bag einS ober ba§^

anbere ber ^!^tere h^n kleinen $fab annai^m uub fi(i) bauir

fing.

3e^t ^atte er ben gic^tenjtreifen erreid)t unb frod; cor-

fic^tig barin l^inauf; aber er raar ^n bic^t, er !am ni(i)t fort,

unb lüieber in ba§ offene §0(3 f)ineinbiegenb, glitt er un=

mittelbar am innern 9^anb ber 'S teile gu, loo er feine

3d)linge rou^te.

S^ait, ma§ für ein ©cräufd) roar hcs'^ (Sr Ijielt unb

(jord)te; e§ fc^lug etroaS ben S3oben.

,,§urral§," jubelte er in fid) !§inein, ,,ba ftcdt mein (Eonns

tagsbraten, bem aud) bie glafd)e Sfeeih nid)t feilten foll!" unb

töie ein ^nbianer faft, rafd) unb geräufd)lo§, flo^ er über bie

trodenen S^abeln l}in, mit benen Ijier eine 5lnjal)l meljr einzeln

ftel)enber liefern ben S3oben bcftreut. ^^i^i erreid)te er ^m
^lal^ 3^ie Slnftrengungen be§ gefangenen 3Bilbe§, ba e&

ben gcinb na^en ^örte, mürben ftärfer; e§ riß unb jerrte an

'otn S3üjd)en unb fd)nellte fid) t)om 33oben empor. 3lber bie

@d)linge, an bie elaftifd)en i^toeige ber näd)ften jungen ißäume

befeftigt, l;ielt, unb menige SJZinuten fpäter ^aiic ber '^auU

murfSfcinger feine Seute, ein feifteg ^d)malt^icr, gefafjt, 5U

®oben geriffen unb il§m mit feinem fd)arfen ©enidfänger htn

^obeöftoJ3 gegeben.

^ie ©äfte waren alle üerfammelt, unb roül)renb ein ^tl^cit

von i^nen, ben munberooUen 2lbenb nod) geniej^enb, oorn auf

ber ^erraffe fpajieren ging, bilbeten fic^ andc) in bem 'Baal

felber, beffen J^üren unb Ijo^e genfterflügcl raeit geöffnet

[tauben unb bie balfamifd}e Suft roie ben 4)uft ber Blumen
überall Ijerein ließen, ein5elne ©ruppen oon 23efannten untere

cinanbcr.

Unb jel^t !am aud) ©corgc, ber fid) aber (Jtnjelne unter

ben ©äften auöfud)te, um ein paar ii>orte mit iljucn ju

flüftern. 5lud) gu 3f^ottadö ging er hinüber.

,,3[)lcine §errfd)aftcn," fagtc er rafd; unb fröl)lid), ,,gleid)

nad) bem (Souper beginnt unfcr 3ßirfcn ; tljun (£ie mir alfo
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ben (gefallen unb madjcn Sie iid), fo6alb 3ie mögltd)er

©eije fönneu, non ber ^afcC los, bamit es feineu 3(ufeut§a(t

Quht 3d) bari boi^ auf (£ie jä^leu?"

,,(ii(^er," jagte cRottacf.

,,Unb ^$aula ^ai nod) uii^tS gemerft? ©ie fprad;eu üor=

!^tn mit if)X angelegentlid), grau ©räfiu.''

,,@ie (jat feine 2I^ung unb, icf) türd)te, aud) faft feineu

@ebanfen für 'iiu geft(ic!)feit," feuf^^te ,pe(ene; ,,ba§ arme

Äinb fommt mir recf)t angegriffen unb fo unnatürlich) auf-

geregt t)or."

,,^efto Beffer, befto kffer!" (ai^te ©eorge üergnügt vox

ii6) ^in, benn er felöer fa^, ^örte unb badjte Ijeute an nid;t§

5(nbereö, al§ eben feine Beabfidjtigte Ueberrafd)ung.

„@eorge, mo bift 5)u fo lange geblieben?" rief in biefem

^tugenblid ^^ania unb eilte auf ifju ju; ,,id) l^abe 5^ic^ fo

erfe^nt.''

„9}Zein liebe§ §er3 , id) l^atte ju tljun unb rouj^te 3)id^

ja l^ier fo gut aufgeljoben. 33ie gel;t es 2)ir, ^dja^V
'$aula antwortete il;m nid)t. ^k fa^ i^n mit iljren

großen ^ugen feft an, unb bann feinen 2lrm ergreifenb unb
i§n leife ein paar Schritte mit fid) jur ©eite fü^renb,.

flüfterte fie:

„bleibe mir immer gut, ©eorge; behalte ®eine ©diroefter

lieb!"

,,5lber, ^aula, roas fel^lt S^ir? 5ju gel^ft ja bod) nod^

nid)t Don uns, raenn ^u and) oon je^t an einem 5lnbern

angepren wirft; mad^e 55)ir bod) feine tprid)ten ©orgen."
,,3Jlein guter ©eorgel"

,,Äomm, Äinb, ba beginnt bie ^afelmufif; um @otte£-

roillen, roaS l§aft 2)u, ^^aula, mir finb ja md)t allein!"

$aula ^tte mit ber §anb faft frampf§aft feinen 5lrm

gefaxt, 50g ilju an fic^ unb brüdte einen l^eij^^en Äu^ auf

feine ©djulter. ®ann lieg fie il)n plöi^lid) los unb fd^ritt

ber ^üx ber S^erraffe ju.

(Sine Söeile noi^ roogten bie ©äfte burc^einanbcr , l^ier"

fid) begrüj^enb, bort mitfammen plaubernb, bi§ ber .^^ausl^of^

meifter enblid^ feierlid) auf ben ©rafen .D^^onforb jufdjritt unb'

il^m melbete, bag bie ©uppe feroirt roerben fönne.
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,,9JJeine §err]djaften, jur ^afel!" rief ber @raf fröl^Ucf);

^,meine §erren, nel^men (Sie [td^ ^^^^^ tarnen. 2So ift

^ubert?"

,,(Sr fprad§ eBen im anbern 3^^^^^ ^nit ber SD^ama/'

fagte ©eorge.

,,9ftufe i^n einmal. 2öo ift benn $aula? ®ie roar ja

eben nod) ba."

,,^ie roirb brausen auf ber ^erraffe fein; id) merbe nad^;

feigen."

©eorge ging §inau§, um bie ©ci^roefter ^u fui^en; aber

auf ber Xeiraffe raar fie nidjt, unb üon bort l^erein jogen je^t

bie ©aftc, bem raidfommenen 9^uf jur Xafel folgenb.

Sangfam f^ritt 5)]aar nad) ^aar in ben ju ^ageStjette

erleud)teten Saat unb orbnete fid) nad) i^ren, il^nen beftimmten

^(ä^en um biej^^afel, beren '^rad)t ba§ äuge orbentlic^

Blenbete.

^^iefige fitberne danbetaber ftredten i^re breitäftigen 5Irme

au§ unb Ijietten jafjdofe ffammenbe SSadjSfer^en. $rad)tüotI

gearbeitete ^rud)t; unb ^(umenförbe ftanben bajroifc^en, unb

ben mittleren X!§eil bedten fogar no(^ niebere 2Iuffät^e üon

blanf polirtem (Silber, bie roie eben fo oiele (Spiegel ha^ £id)t

taufenbfältig ^urüdftra^lten.

33a§ 5)eutfc^lanb nid^t allein, nein, n)a§ bie 3ßelt an

iölumen unb ^rüd)ten bot, mar auf ber ^afel angel}äuft, oon

ber faftigen Äirfd)e bi§ jur golbgelben Banane unb 5tnana§,

unb bamit l^armouirte ber (Saat fclber, ber, fo einfad) auc^

becorirt, bod) in jebem einzelnen (Stüd ben 3teid)t^um foraol^l

mie ben Öefd)mad bc§ iöefit^erS oerriet!§.

5tbgefd)icben üon ben @ä[ten burd) einen l^ol^en, f(^roer=

feibenen 33or^ang, roie man i^n auf bem ^^eater mol^l ge;

malt fielet, faJ3 ha^ SlJtufifcorps , ba§ mit bem 3Sagner'fd)en

3[Rarfd)e au§ ,,^ann^äufer" begonnen liatte, unb nad) bem
Xacte beffelbcn orbnetcn fid) unraillfürlid^ hk @ä[te; aber

man moUte fid) fe^en, unb ungebulbig ]di) ber @raf um^er,

benn ^'aula, §ubert unb Öeorge fehlten nod). Ratten fie

ben D^^uf ^ur Xafel nid)t gel;ört?

S)er §au5]^ofmeifter rourbe l^inausgefc^idt, um nad) i^nen

^u fel)en. (Sr feierte ebenfalls nid)t mieber.
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,,Um ®otte§ raillen," flüfterte §elene il^rem 33egletter ^u,

„bie domteffe roirb hoä) nid^t unrao!§t geraorben fein ; fie fal^

üor^in fo bleic^ au§!"

„!5)a§ ift mir auc^ aufgefallen/' erroiberte biefer; ,,@raf

2)ionforb f(i)eint unrul^ig ju lüerben."

„(5ine fleine ©törung/' lädjelte ber ©taatSratl^ feiner

9lad)6arin, einem gelben, aber fel^r reid;en ©tiftsfräulein von
üßurml^olj, 5u, ,,bie (5üfabetl§ i;at il^r ©tii^mort üerfäumt

unb ber geftmarfcf) mirb noi^ einmal üon üorn anfangen

muffen."

,,®a§ junge Brautpaar/' fagte 'bie ©näbige adifel^ucfenb,

„röirb brausen auf ber ^erraffe f(i)n)ärmen unb nid[)t Bebenfen,

ba^' mir junger l^aben; e§ ift fd)on ein Viertel naci) ^^leun."

,,@raufame Siebe!" ftii^nte ber (Staat§ratl§.

^tx (5)raf mürbe in ber Xljat unrul^ig , benn folc^ ein

ißerftog gegen "ok (Jtiquette geijörte mit ju ben unangenel^rnfteu

fingen, bie i§m, raie er glaubte, überl^aupt pafftren fonnten.

Sin anberer Wiener mürbe ^inau§gefc^idt, um ben ,ipau§=

l^ofmeifter ju fud)en. ©r feierte nad^ einigen TOnuten jurücf

unb ffüfterte bem @rafen einige 2Öorte ^u.

„(5ntf(i)u(bigen ®ie einen 5(ugenbü(f, meine cerel^rteften

§errfcf)aften," fagte ber @raf ruljig, ,,irf) glaube, meine arme

$aula ift unrool^l geraorben; aber e§ mirb nid)t§ ju fagen

l^aben.''

(Sx DerlieJ mit feftenj, langfamen «Schritten ben ©aal.

^rauf^en am (Eingang ftanb ©eorge.

„3hin, roa§ ift? Sßas ^abt 3l)r? 2Öo ift ^aula?"
,,gort, 35ater!" fti3§nte ©eorge, ber leidjenblaj auSfal^.

„^ort?"

,,3^r £ammermäbd)en ^t üor!^in einen fteinen Koffer

fortgetragen; mein S^an roill fie gefeiten l^aben, unb ber

©ärtner bel^auptet, leinten am ^Dral^ttl^or l^abe ein 2Öagen ge=

l^alten."

„3So ift Hubert?" fagte ber alte (Sraf tonlo§ unb l^ielt

ftc!§ an bem nädiften ©effel feft.

,,(Sx lä^t meinen S^^appen fatteln."

3)er alte §err fa^ feinen ©ol^n ftier an, bann brcl^te er

fld) langfam um, al§ ob er in ben ©aal 5urüdfd;reiten mollte

;
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akr ^ier üerliejen i^n bte Jlräfte. ©eorge fontite eben nod)

jujprmgen, um \f)n in feinen Slrmen aufzufangen.

20.

^irector £rügcr, ben mx nerlaffen Ijaben, al§ er int

G'onüerfattonSjtmmer non all' ber 5(ngft unb 3Iufregung roie

geräbert jufammenfnicfte
,

foHte aber nod; nii)t ju to^e ,

fommen, benn raieber mugte ba§ Orc^efter 5J^ad)ric^t l^aben,

n)a§ e§ jei^t fpielen follte, ba e§ ben Xrauermarfd^ boc^ ni(f)t

nod) einmal beginnen fonnte. Slugerbem !am ^^räulein

©eÜac^ini eben, von raufd)enbem 5lpplau§ unb einer erneuten

Slumenfalne nerfolgt, atl^emloS unb erl^i^^t, aber mit einem

ganj feiigen @efic^t in bas (^onDerfationS^immer unb marf

bem ^jirector lad)enb einen Slumenregcn üor bie güBe. ®er

mujte er etraa§ 2lngenel)me§ fagen, fonft gab fie i^m ha^

jel^nfad) in allerlei Slergernif^ roieber jurüd, benn genau fo

ftolj roie eine (Sängerin auf i^re Äe^le, ift eine Xän^erin

natürlid) auf il^re gü|3e.

,,')fflnn liebes, üere^rteS gröulein," fagte er, fid) mit einem

innerlid)en ^Seufjer non bem ©opl;a emporrid)teub, ,,®ie ^ben
getankt mie ein junger (55ott, roie eine (Sylpl^ibe, eine ^aja;

bere, eine ^riabe ober @ott roeig, roie bie !i)inger l^eij^en —
(Eie l^aben getankt roirfüd) jum — jum 5tüffen. — (Urlauben

8ie, bag id) !i^mn im Dramen S'eutfd)(anb§ um ben §al&

faüe...

,,Sßldn befter §err ^irector..."

^er 3^irector fiel ; rcä§renb er fte aber etroa§ tragifd) um-
armte, fal^ er an ber X^üx (Suljer ftel;en unb rief jugleid^

au§:

;,(Sd)iden ®ie bod) jum X)onnerroetter jum ^apeUmeifter,,
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bag er irgenb ctroas ^d)n)ermüt^ige§ fpielt — a6er tur5! —
3ft benn ber D^eBe fertig?"

„(fr (ä^t eben fagen, e§ fönite angeben."

„SJiein üeBeö gräulein, ber örBprin^ wirb ent^ücft fein/'

fagte Ärüger. fte bei ©eite fcf)ie6enb. — n3^^t muffen Sie
aber l^inaus, Sufjer, unb bie Qieränberung anzeigen."

,,m^t ber Ärone?"
,,,-;Jieinetraegen mit bem cReid)§apfel — baö ift ja alXe§

^in 3)eube(! .fpaben Sie in'§ £^rd)efter gefd)icft?"

,,3a — raas foH iä) benn anzeigen?

„Sagen Sie nid)tö Don 3tebel" rief Ärüger rafdj —
^jWegen plöfelii^ eingetretener ^eiferfeit be§ §errn §anbor
l^ätte eins ber 9}litg(ieber bie DftoUe bes §am(et gleid) unb
ü'^ne ^Vorbereitung übernommen — ^irecticn bäte um dlad)-

ftd)t."

„Soll i(^ 3}^eier'5 bicfen 33a(fen aud) gleic^ anzeigen?"

,,Xtn roerben fie fe(6er fe'^en — na, röenn ha^ §eut

5(benb gut gcfjt. .

."

„23är' eö nic^t eigenttii^ paffenb, §err ©irector, roenn

Sie fetber nor^er !^inauf in bie Soge jum (Srbprinjen gingen

unb if)m. .

."

„SJlit meiner gro^carrirten §ofe?" rief Ärüger, „auf bie

mir nod) ber C^'fel, ber Sdjulje, norfjer bie Sampe gegoffen

^t? Se^en Sie einmal ben Celfleden — mad)en Sie, baf^

Sie l^inausfommen!"

„^a fängt bie Cuüertüre fd)on roieber an."

„9^a, bann roarten Sie, bis fie fertig ift — nad)f)er aber

gleid) — ber 3}orfjang braud)t gar nid)t n)ieber ?iu faüen —
Sie gelten nur ab."

Gö mar jefet in ber Xi)at roeiter nid)tö ju t^un. Unten

im Crc^efter fpielten fie eins jener monotonen Stüde, bie

gen)i)^nlid) in Sc^aufpielen bie 3^'*^^l'^^^^^cte ausfüllen unb

nid)ts finb , al§ ein mufifaüfdieö ©eräuf^ , bei bem fic^ ha^

^ublifum ungefti3rt untcrl^alten fann , unb 3iuö; unb C^in;

ge^enbe bie Xf)üren roerfen.

,,3ft benn (Rebe nod) nid)t unten?" fragte ber ^irector

ungebulbig — ,, roenn roir jel,'t nod^ einmal eine ^aufe
tnad)m muffen ..."
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fte^e ju 3^ren ^ienften, §err Sjirector," jagte

aber biefer felber, inbem er in üoKeui (loftüm auf feinen

^(jef jutrat.

(Sr ^atte bie nor^er aufgetragene @(^min!e abgenommen

unb fa§ eigentlid) bei Sampenli^t geifter^aft Udd) au§ —
aber ju ber 9toUe pa^te e§. 2)a5 Softüm fa^ feiner \^lan'^

!en, eblen ©eftatt ebenfaUs roie angegoffen, unb Krüger fa^

il^n orbentlid) überrafd)t an.

„Unb @ie ^aben roirfüd) nocf) ß^ourage?"

,,@ie fe^en mic^ nollftänbig bereit, meinen '^lal^ auSju^

füUen."

,,d1a, ©Ott gebe feinen (Segen baju — ®ie l^aben eä

felber gerooHt."

S)ie 9Jtufif f(i)raieg; ©uljer gab ba§ 3^^^^^ h^^ ^#
giel^en be§ 3]or^ange5 unb trat bann rafd) f)inau§.

,,2ßer ba?" f(i)rie iljm SiRaufer au§ bem ©ouffleurfaften,

al§ erften Sluöruf Sernarbo'§, entgegen, benn er l^atte mit

©djmerjen auf ben beginn geroartet unb glaubte natürlich,

e§ fotite jel^t (oSge^en. ©utjer [tutete, unb im ^arfet, roo

man ben hn] beutlid) gehört !§atte, Iad)ten Einige. Äönig

S(aubiu§ fammelte ficf) aber rafd) roieber, unb üortretenb unb

guerft ben (Srbprinjcn, bann ha§> '^ublifum mit einer e^rer=

bietigen i^erbeugung begrüf^enb , brad)te er bie Slnjeige ber

ftattfinbcnben 5)eränberung.

®a§ ^l^ublihim na^m biefelbe rui^ig l^in, unb nur ein

leife§ glüftern lief bur^'s 'parterre, benn hin iRame roar

genannt xmb ^f^iemanb raupte, roer jet^t ben §amlet fpielen

fcüe. ^'önig S(aubiu§ liej fic^ aber auf feine rociteren (xx-

Klärungen ein, unb SSJlaufer felber unten im ©ouffteurtafteu

roar in ber äuf^erften Spannung , roer non etilen bie ^Jaupt-

rotte im ©türfe fo rafd^ übernommen jt)aben tonnte, ba^ er

felber teine 5tf;nung baüon Ijattc.

Äönig dtaubiuö aber roar abgegangen. 5tu§ ber (Soutiffe

trat ber road)t^abenbc 'i^often, granci§co, üor unb fd)utterte

feine §eltebarbe, unb 33crnarbo trat üon ber anbern ©eite auf.

Xk erfte Scene ging aud) rutjig üorüber, unb nur hU

(Spannung be§ ^ubüfumS rourbe mit ber ^Nerroanbtung ge<

fteigert.
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3el?t traten ber Äönig , bie Königin
,
§amlet , '^olonius^

Saevte§ unb bie §of(eute mit ©efolge auf, unb 5111er klugen

]§ingen an bem '^rin^en, aber jet^t nicf)t an bem (Jrbprin^en,

fonbern an bem von ^änemarf, ben man mit feinem 6Ieid)en

5lntlit3 nid)t einmat gleid) ertannte. 3(Ber plöBlirf) -- ü^iemanb

raupte, iDof}er er gefümmen — flog ber eRuf in einem ^öx^

baren 3M'<^ct^ buri^ ha^ Xfieater:

,,9^e6e — ^Rebe fpielt ben §am(etl"

2(uf einer ber Dorberften 33änfe faB 32^'^^^tt§ , ber ^eute

D^ebe, roe'nn aud) in einer f(einen D^oHe, auf bem 3^ttel ge^

funben l^atte unb , Oiine ba^eim etroas banon ju fagen , in'§

Xl^eater gegangen mar, um i^n fe(6er einmal fpielen ju

feigen, ^ar es überhaupt hk le^te O^oUe, in ber er ^ier

auftreten foUte. Sein ))lad)hax rief jefet ebenfaUö: ,,0^e6e

fpielt ben §amletl", unb es ga6 if)m einen orbenttid^en Stid}

in'§ §er3, als er ben 2(usruf fjijrte.

,,Sf^ebe ben §amlet — na, menn bas gut ge§t!" fti3[)nte

er, glei(^ bem ©irector — ,,roas ift benn ba üorgefaUen unb

bem unfeligcn, rer^roeifetten tDcenfi^en in ben ^op^ geftiegen?

2Benn er fii^ 'öo. btamirt — unb natürl'id) mirb er — , ift

er für immer verloren!" - 3eremia§ roäre aud) jet^t mit

3}ergnügen fortgegangen, benn er glaubte ju a^nen , mas ge=

fd)e^en mürbe, unb mochte ba§ (vfenb nic^t mit anfeben; aber

e§ mar unmög(id). (Sr fa^ gerabe in ber 3[}^itte im ^l^arquet,

unb bie ®i^e maren fo eng, \)a^ bie gan^e eine D^ei^e l^ätte

auffte^en muffen, um i^n f)inau§ ^u laffen, unb roaS für 3(uf;

fefien mürbe ba§ mitten im 5(ct erregt §aben! (Sr mußte

fd)on bleiben , mo er mar , unb gebulbig ftiU galten. 2i}as

aud) gefc^a^, er fonnte es bo(^ nid)t me§r änbern.

Unb roie unbefangen ber DJlenfd) babei ausfa§ , unb mit

blaß aber aud) ! 3ßä§renb ber ^önig mit ^oloniuS fpra^,

unterhielt er fid) mit ben §ofteuten , al§ ob i^n bie gan^e

@ef^id)te gar nid)ts anginge. Qm §aufe felber ^errfc^te

babei nod) immer einige Unruhe, unb bas ftüftertc unb jifc^ette

an atten (?den unb (Snben. 3n bem 51ugenblid aber, mo fid^

ber Äönig an §am(et roanbte:

,,^oc^ nun, mein SSetter i^amlet, unb mein (Sol^n..."
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f^errfdjte XobtenftiKc, unb man Ijätte ein S3Iatt Rapier fönnen

falTen f}övcn.

§amlct jprad) aöev feine furzen ©äl^e einfad) unb vcx-

ftänbtg, bie crftcn SSorte nur nod) cttoaS leife - er mar nod) ju

befangen. Xroipbem oerftanb man jebe @i(6e, benn ba§ $u=
6(ifum magtc faum ju at^men, unb fd)on bei ber 5lnrebe an

bie muiUx:

„(Sd^eint, gnäb'ge ?5^rau? 9iein — ift! Wdv gilt fein ©d^eint../'

jd^ien er feine ganje gaffung erlangt ju ^Ben ober !§atte

üietme^^r ba§ ^ublüum fo üergeffen, ba^ er nur 3tuge unb

Ot)x für feine dioUt l^atte, unb nad) bem Slbgange ber Vit-

fcrigen, bei ben !§eftigen Sßorten:

„ßßj-idjmölje bod^ bies all^u fefte ?Jleifd^,

^erging' unb löft' in einen %i)au fid^ auf!

D^, ^ätte nidjt ber Gro'ge fein @ebot
0eri(f)tet gegen ©elbftmorb ! ©ott, ol^ @ott,

SBie efel, fc^al unb flad}, rote imerfprie^Iid)

Sdieint mir bas ganje treiben biefer äiielt..."

fprac^ er fie mit einer foI<^en eblen unb aucf) in feiner iöe;

rcegung übertriebenen 2eibenfd)aft, ba^ ber ^irector, ber in-

beffen I;inter ber douliffe n)ie auf glü^enbcn ^o^len ftanb,

faft unroillfürlid^ in fic^ (jineinmurmelte : ,,@ut, bei @ott, rcd)t

gut! 5}erf(ud)ter J^erl, ber 9^cbe, roenn er nur fo fortfü!§re!

am (Snbe !äme er nod) unauSgepfiffen bur^."

9ftebc fcf)icn aber nid)t§ ^i^erartigeS ju fürchten, benn in

ber näd)ften ^cene mit ^oratio, 33ernarbo unb ^arcelluS be=

na^m er ficf) mit fo eblem 5Inftanb unb fprad), mag er ^u

fprecE)en t^atte, fo burdf)au§ im ©eift ber ^otle, ba^ ha^

(Staunen im 3iif'i)^i^^^'^'f^"^i^'^ muc^§ , raäl^renb er bie ®amcn
burd) feine mie für ben .r^amlet gefdjaffene @eftalt fd)on l^alb

gemonnen ^tte. ^ber tro^bem regte ftd^ feine Spanh, 5lIIe§

faf? lautlos unb ftiti, roie ermartungSnoU, ba[^ pBl^lid) irgenb

üxüa^ 2IuJ3erorbenttid)c§ gefd)c^cn folle, bi§ ^n ber ®ccne mit

bem @eift, reo er biefem folgt unb il)n enblic^ [teilt.

3?artbcl raar fd)aucrlic^ al§ @eift. @r ^tte e§ ftd^ in

ben Äopf gefetzt, baf^ ein im gegfeuer leibenbcS ©efpenft,

roenn e§ einmal über ber (^rbe crfdl)eine, aud^ feine bort
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atnten crtittcnen Ouaten beutli^ funb geben muffe, uub mm-
merte feine dioüc fläglid^ ah. 2)ie Jpa§6urger Ratten [ic^ aber

an i^n geroö^nt; fte roupten e§ nic^t anberä, alä baB ber

(^eift raimmern mu§, unb nur bie gremben im X^eater

fc^üttelten mit bem Äopfr loagten aber fein Urt§ei( tunh ju

geben.

!^efto bcffer iDar 3?ebe, ber in biefer 3cene orbentli(^ au§

fx^ ^erau^ging, o^ne aber eine einjige unnatürtic^e ißeiDegung

gu mac^'cn ober im ©eringften ftar! auf3utragen. ^a§ ©raufen,

t)a§ ii)n eufa^te , al§ er ben @eift erblicfte , t^eitte fii^ bem
^ublüum mit, unb mie ber @eift mit bem ,,%ht, abe, gebenfe

mein!'' abroimmerte unb Jjamlet in bie 2öorte au§brad^:

„Dff öerr be§ öimmetä! ©rbe! 2ßaä noc^ fouft?
31enn' id^ bie §öUe mit? —

"

l^örte man l^ier unb ba einzelne teife 5tu§rufe üon: ,,@ut!

Sf^ec^t braül'' 3Iber feine c^anb rührte fic^.

2)er (Srbprin^ felber fc^ien gan^ ergriffen üon bem Spiet

iinb gab unroillfürüd) loieber ba§ norfjer fo gut eingefc^tagenc

3eic^cn ^um 3(pplaubiren, inbem er bie gingerfpi^en ber

raeißen @lace^anbfd)u^e üorn jufammenbraci^te — aber e§ ()atf

nichts.

iöei ber Xänjerin mar e§ erma^ '^{nbereä gemefen uub

biefe eine berühmte Olotabilität; fie mu^te be!(atfd)t merben,

ober ganj JpuBburg l^ätte fic§ blamirt. 3§ren Diebe aber, ben

fannten fie beffer a(§ irgenb jemaub 3{nber§ , unb ba ^incin

ließen fie fic^ nic^t reben, unb lüenn e§ üom (ärbprinjen felber

geroefen roäre.

^er 3}or^ang fiel, unb fc^roeigenb roie ba§ @rab faß baö

ganje §au§ , bi§ ptö^Iic^ mieber ba§ 3ifcf)eti't it"b gtüftern

Begann unb (Siner bem 5Xnbern feine Bemerkungen (eife mit;

t^eitte, ober erft üorfic^tig beffen 5l^nfi(^ten (jören modle.

3eremia§ at^mete tief auf. Sie ber 3}or!^ang fid, mar ec^

orbentlidf), a(§ ob ein 5((p üon feiner Bruft genommen roäie,

in einer fotd^en, faft fieberhaften 'Spannung Tratte er in ben

üorigen 3cenen gefeffen unb jugefef^en. ^e^t mar e§ üorbei,

er fonnte loenigftenS einmal mieber orbenttid^ Suft fd)öpfen,

unh ein eigene§ , mer!iDÜrbige§ ©efül;! burd;5uc!te i^n, als er

5^ ^8et[iäcter, (äejaar.nelte o:^rtiteii. 2.2er. I. (i|;ine üDtuttec.) 19
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babei bie üerfd^iebcnen , aber faft fämmtlic^ günfttgcn Urt^eile

ü6ev ^cn neuen S^amUt ^örte.

,,'>Ra, nu fel^' einmal ein -D^enfcf) an ; loer l^ätte ha^ bem

Rebe zugetraut? -Jlidjt gemucfft ^at er Bi§ jc^t, unb get^an,.

al§ 06 er nic^t ^xd ^ä^ten könnte, unb nun rücft er auf

einmal mit bem ^amlet ^erau§."

,,'^a, aber ber §anbor ^ätt' i^n bod^ Beffer gefpiett. ,.""

„3^id^t fo üiel, nic^t bie '^robe; gefc^rieen ^ätt' er mel^r^

ja — aber ber cerflu^te Äerl ja^ orbentlirf) mie ein $rin;,

au§!"

,,^a, ba§ mar nidits," fagte ha ein 5(nberer, ,,bie ®cenc

mit bem @eift fann ein ^^hcx fpie(en, hit fpiett fid; von

'"eCber — aber nac^^er moHen mir einmal fe§en! SJJeiit

v^Jamlet n)är'§ ni(f)t."

,,^d) roaS, er mad)t'§ fo gut er fann," meinte @iner auf

einer l^intern ©anf, ,,unb raer n)ei§ benn auc^, mann er bie

:lblle übernommen ^at? ^er §anbor ftel^t ja nod) auf beut

Siiid."

,,3ßa§ nur bem ^eute fe^It?"

,,geIjUn? (är '^at roieber 'roaS ju üiel — ber (J^am^

pagner roirb l^eute gut gefdimecft ^aben!"

,,XaB i^m nur nod) ^emanb 'raaS borgt ! DJlir ift er

aud) noc^ l^unbertfünf^ig ^f;aler fd)u(big — ia^ ift ein (eid)t-

fertiger 'Patron."

,,jDa ift ber O^^ebe orbentti^er, ber be^a^It 5l(Ie§, roaS er

fauft."

,,3a, aber er fauft nid)t§," ia(i)k ein Heiner bider 3[Rann;

,,ber arme -teufet ^at immer fein ©elb..."

,,^]^, e§ ge§t roieber an!" — !4)a§ @efprä(^ mar ab^

gefd^nitten.

Oben auf ber 33üf)ne Ijatte inbeffen eine anbere ©cene

gcfpiett, unb faum fiet ber i^or^ang, at§ ber ^irector, orbent-

lic^ Derlegen, auf 5^ebe ^ufam unb, fic^ bie v^änbe rcibenb,.

fagtc

:

,,9^un, §err D^ebe, id) gratulirc! (S§ — e§ gel^t ja red)t'

gut. !^d) — ic^ mu^ 3^"ci^ gcfte^en, ic^ — ^abe ha^ nid)t

crroartet."

„(Sie glaubten, i^ mürbe burd)fatlen, §err ^irector?'*
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,,5(ufri(f)t{g gefagt, ja; bae ^d)n)ierigfte l)ahcn (Bit freilid^

nod) immer cor ficf), aber bei einer fo p(i3^{ic^en Uebernal^me

einer iRoKe ift ha^ "^ublifum aud) immer rücfficf)t5Do(I genug,

ein 2(uge ju^ubrücfen. ^d) ^offe bod) je^t roenigftenS, ba^

toir ba§ Biiid ^u (5nbe bringen."

„Üöoran Sie bi§ bal^in ge^roeifelt l^aben. (?§ freut mic^

iDcnigften§, §err S^irector, ha^ Sie, icenn ic^ morgen §ag=

bürg Dertaffe, fein fo ^arte§ llrtl;ei( über mid) fäüen raerben,

al§ bas" bisher üielleic^t ber gaü roar. ^d) ^^^ 3^)nen bod>

raenigftens beroiefen, ia% ic^ nid)i b(o§ jum Stü^te^inaus-

tragen ju Derroenben bin , unb ba^ Sie mir bie ^oHe be^

©ülbenftern mit rec^t gutem ©croiffen Ijätten anüertrauen

tonnen."

,,9[Jtein lieber .^err 9^ebe" (, /lieber" ,J>err iRcbe batte er

il^n no(^ nie genannt), fagte ber 3)irector roirflid) etroaS Der=

legen, ,,e§ — e§ tf}ut mir in ber Seele leib, ha^ mir e&

nid)t früher einmal mit einer etroa§ bebeutenberen Atolle Der=

fud)t ^aben ! galten Sie fid) nur ^eut 3lbenb tapfer ; ba§

^ublihun ift noc^ merfraürbig ftill, aber certieren Sie htn

D^utb nid^t, e§ ge^t bocb üieUeic^t nod) gut."

,,^xt ein flein rocnig ?tad)fid)t ^offe id) mein 33erfprec^en

lu löfen," fagte ^cbe; ,,aber baö Crc^efter beginnt fd^on

rcieber. (?ntfd)ulbigen Sie, §err 3)irector, id^ fomme nad)l^er

Don ber anbern Seite, unb möd)U nod) einen ^lid in meine

Df^olle mcrfen."

,,^itte, laffen Sie fic^ um (Lottes roiHen nid)t ftören!"

S)er ©irector roar bie übertriebene §i3flic^feit. Gr fanntc

ftd^ felber nic^t raieber, unb 'Meters ging immer binten auf

bem 3:§eater auf unb ab unb fd)üttelte mit bem Äopf. So
etmaQ roar i§m in feiner ^rari§ noc^ nic^t r>orge!ommen.

^Jinter ber Scene itanh Pfeffer al§ ^obtengräbcr mit bem

©eift.

„2öiBt 3^r 'roa§ 9^eue§, ^art^el?"

,,D^idf)t§, mein ^^rin^,," erroiberte Sartl^el mit ben 2öorten

be§ ©ülbenftern, ,,au^er ba^ bie Seit ti)xiid) geroorben..."

,,So roitl id)'§ (Sud) fagen," rief ^^feffer, ,,in bem dicht

ftedt ein Sd)aufpieler!"

,,(5§ braudjte fein Xobtengräber üom @rabe Ijer^ufommen,"

19*
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citirte iBart^el raeiter, nur mit einer 5}eränberung be§ XerteSr

„uu§ ba§ 5U fagen — aber raaS für einer, ift bie Jrage."

„(Sin tüchtiger, roacferer ©i^aufpieter!" rief ^^feffer in

(Jifer. n^^oV mid^ ber teufet, ber .^^"^'^^ ^^'^'^^ ^^^^ ^tt§

SBaffer nid)t in ber 3cene."

,,iBa^," fagte ^art^et, ber üon ber '3d)au[pielfunft gan^

eigene 3been l^atte, „er fprad) ben QamUt etroa gerabe fo,

a(§ ob 3ie ober id) einen @eift gefe^en ptten unb außer

fic^ roären — non Äot^urn feine 3pur — man barf bod;

nie nergeffen, ba^ man auf bem X^eater ift!"

„3<| lüiil 3§"^" '^^§ tagen, iöart^et," meinte ^f^ff^r,

„®ie fmb ein (5[el unh üerftef^en üom .ipamtet gerabe fo uiel

me ber ^eter§I"

,,3d) raill 3^nen 'n)a§ fagen, Pfeffer," erroiberte i8ar=

t^el, „mir finb gute greunbe, aber 3ie brauchen be^^atb nic^t

gleid) [o grob ju raerben . .

."

„SfJu^e ba leinten, e§ ge§t an!" rief ber ^nfpector au§

ber 6^ouli[[e §erau§, unb im näd^ften 5Iugenbli(f ging ber

2i)orf;ang raieber in bie S^ö^c.

3n ber jiceiten 3cene erregte ber neugeraorbene @ü(ben=

ftern mit feinem bidcn 33a(fen einige ^eiterfeit, benn ber dit-

giffeur l^atte il^n nic^t mit angemelbet; aber ba§ '^ublifuni

Seru'^igte fic^ balb barüber, benn Wldcv, a[§ n)e(d)er er balb

erfannt raurbe, roar eine ju beliebte unb attbefannte ^er[ön=

Ud)feit in ber Stabt, für beren befte§ ißier er a(§ OrafeC

galt, a(ö baj^ man iijn irgenb t)ätte fränfen mögen. 5tuBer=

bem tag e§ auf ber ^anb, ha^ er nur au§ (Gefälligkeit in

Üiebe'ä D^otle eingetreten fei. ^er (^rbprinj (ad)te aber, baß

er fic^ jurücfbeugen unb fein (>5efid)t mit bem Xn6) bebedcn

mufite, unb DJleier raarf if;m einen üorrourfäooHen Bücf gn.

®er ^loeite 5(ct ging roieber fo ru^ig oorüber, al§ ber

erfte. D^ic§t einen einzigen '^{pp(au§ befam ^amlet, obgleid^

bie 3uf<^ttit^r '^^^ ^d i)-v!xnidn iöeüad^ini beroiefen l^atten,

bag fie apptaubircn fonnteu. ^$eter§ ging um ben 1)irector

l^erum. —
,,5err ^ircctor!"

„3a, ^^eter§."

,,'^er dUbc mac^t feine 3ac^e gar uid)t fo fdjted^t; folt
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id) einmal rcieber in'§ ^^arterre l^inunter unb oieUeid^t mit

einer Äleinigfeit.,." — er jeigte babei feine jroci l^ornl^arten

gäufle.

„Um @otte§ miUcn, ^eter§!" rief ber Tirector erfd^recft.

,,dtcht ift in bcm 5(ct riel fd^raödfjer, al§ im erften — ein

einziges rer!e^rte§ iPeifallöjeirfien , nnb ber Teufel gel^t am
^nbe lo§! 3£^ir rootlen ©ott banfen, roenn mir bie (Sarfje

rnl^tg §u ^nbe bringen!''

„SS^ie (2ie meinen; mand^mal ]^ängf§ aber nur an einer

^leinigfeit..."

,,^{a wo^ tf)uV^ ha^," rief ber ^iredor, „unb mir moden
e§ felber ni(f)t mutfiroillig l^eraufbefdjroören I S^ie §eibenangft,

hk iä) ]§eut 2(benb ausftel^e, roerbe id) überl^aupt im Seben

nid^t nergeffenl"

2l(§ ber i^or^ang fiel, regte firf) Ü^ienmnb. (Eelbft ber

(Frbprinj lautete fid), einen jmeiten 5>erfuc^ ju mad^en, ha ber

erfte fo grünblid^ mi^glücft mar. dicht id)ien etraae befangen,

bcnn bie übrigen ^d)aufpic{er mi(i)en i^m au§, aber er fu(f)te

feiner gura)t §err ^u rocrben.

gräulein iBetla^ini tan^^te mieber in biefem ^i^ifd^enact,

unb ^ibc benu^te bie ^dt , um inbeffen l^inter ber ^ü^ne
mit bem Saertee, einem jungen, ganj gefd)irften v^c!)aufpieler,

bie ^wdtam'pi'^Bctnt ein roenig einzuüben, ha biefe in ber

5Iu5für)rung befonbere ^Sdimierigfciten l^at unb leid)t Iäd)er;

iid) wirb. 9^ebe felber mu^te übrigens nortrcfflid) mit ber

(Stofsroaffe unr^ugeben, unb ba ftc^ fein ©egncr aud) atle

9)iübe bamit gegeben f)atte, ging e§ red)t gut.

Se^t !am ber britte 3Ict — !am bie ^cene mit ber

9Jtutter, unb 9^cbe entroicfelte ha eine fo rolle Äraft unb

fd)i)ne, eble (Sprat^e, ha^ f\d) im $ub(ifum immer me^r ein

(^efü^I ju regen begann, er l^abe bod^ am. (Snbe roobt einen

iBeifall Derbient, aber S^ber fc^eute fid) ben Anfang ^u mad)ai.

^ic (£cene fpielte er burd), Don Einfang bis ju ^nbe

ganj Dortrefflic^, unb tobtenftiU fa§ ha^ parterre babei, benn

ber erfte ^kng fjält e§ gemö^nfi(^ für unter feiner SÖürbe,

ju applaubiren. (5§ greift aurf) bie @[ac^]^anbfd)uf)e ju fefir

an, unb roie barf ha ber (^d)aufpieler in iBetrad[)t fommen,

ber aU' feine Gräfte barangefe^t bat, feiner 2lufgabe ju ge=
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nügcn, unb bem ha^ ^liblitnm burd) nicfitä , nichts TDetter

üuf ber 2ßelt lohnen fann, at§ augenblicflidien Beifall!

©0 famen hit leisten 23orte:

„g^un, 9J?utter, gute Diad^t — ber 3tat^sE)err ba

3ft je^t fe^r ftiü, geheim unb ernft fürn)a[}r,

2)er fonft ein fc^elm'fdf)er alter (Sd^roä^er raar.

Äommt, S^err — id^ mu^ mit (rurf) ein (rnbe mad^en —
©Ute 9kd)t, DJJutter..."

3Iber ba§ (et^te ,,@ute Dcac^t, 9}^utter" jpvad) er fo er=

greifenb, fo rounberSar roafjr, ba§ bem fkinen 3eremia§ bie

'illl^ränen in bie 2(ugen traten.

Unb teine §anb regte [icf). 3^^^ ß^^^*
V^^^^ f^^ 3^^*^"^^^^

nic^t länger. <3eine §anbi'(i)iil;e l^atte er fdjon tange au§;

gebogen, um ju augenbücflic^em ^ienft bereit ju fein — je^t

]§ieb er ein, unb rote ber erfte ^d)aü hnxd) ba§ §au§ flog,

roar es, a(§ ob ein 3^^^^^* gebrod)en roäre, ber bi§ jet^t

^^Itte befangen gel^alten i)äüt.

(Sinen foldien 2(pp(au§ !§atte felber bie berühmte Xän-

gerin nidjt bcfommen: ba§ gan^e §au5 bröfinte förmlid) üom
Älatfc^en unb ^eifallöfturm, in bae ber Örbprin3 je^t mit

augenfd)ein(i(^er greube unb mit gutem Sßiden einftimmte.

,,dicht 'raus!" gellte ha jrotfd^enburi^ eine ©timme, unb:
,,9fiebe 'rau§I" fdfirie ba§ ^ublifum roie au§ (5inem DJlunbe

unb al§ ob e§ ha^ ^erfäumte jet^t mit !2ärmen unb Xoben
roieber nad)^o(en rooUte.

^er ^orl^ang ftieg in bie §öl^e, aber Diebe fam ntc^t.

^ic Ungebulb rouc^§, bie Seute geberbeten fid) roie toH unb
pochten, ftampften, ftatfd)ten unb fd^rieen: ,/JHau§, 'rauä!

dicht, §amlet, .ipamlet! Dtebe, 'rau§, 'rau§, 'raus!"

(Sin fd)ü^enber (?ngct maltet über Willem — gräulein

9fiotten]^öfer glaubte ober l^offte, il;ren üiamen mitjupren.

,,5lber, .Sperr 9tebe, fo tommen ^ie boc^, roir roerben ja

gerufen l"

,,^6er, mein befte§ g^'^ii^^i" •
•"

,,(2inb (Sie ein rounberlidjer i^^^i^^i^^i^ • ®o "kommen @ic
bod)!" unb feine §anb ergreifenb, jog fie ben fd)üdf)ternen

^amlet unter einem neuen 5lusbruc^ üon 3ubel unb 33eifatl

auf bie SSül^ne ^inauS.
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S^ebe ftanb roie betäubt, unb ^^feffer ging immer um i^n

^erum, als ob er if}n anreben raoHte, änberte aber eben io

£)ft feine 5(bfirf)t roteber unb machte fortroä^rcnb unb in Q^c-

taufen üergebUc^e ^er|ud)e, feine .?pänbe in bie geroo^nten

3eitentafd)en feines alten dtoäcQ ju bringen. ®a§ Goftüm
^atte leiber feine.

gräulein i8ellacf)ini jürnte. (Sie raar aud) gerufen, aber

ixid)t fo, unb beim ^roeiten 9JZa( l^atte man fogar — ha e^

Meters iii^t mel;r für nöt^ig fanb — i^ren Xanj nid;t ein=

tnat da capo uerlangt.

,,^k fcf)reien raie oerrücft," fagte fte, a(§ fie ftd) in t^re

<i>arberobe jurücfjog; ,,id) bin fro§, baß icf) mid) nur für biefen

einen 5lbenb engagirt l^abe.''

3e|t mar aber ©a^n für tRebe gebrod^en. (Sc§on im

«icrten 5Ict, bei ben fleinen (Scenen, rourbe jebc einigermaßen

:paffenbe «Stelle lebhaft applaubirt, unb im fünften 5(ct, in

htx ©cene mit bem ^Jobtengräber, brac^ ber (Sturm auf's

i)?eue au§. (5ö mar gut, baß gräulein ©ellad)ini ba§ tf)t'

attv üerlaffen ^atte. Dtid): enben roodte aber ber iöeifaH in

"ber gec^tfcene, Vit aud^ roirfüc^ r»ortreff(id; oon Reiben gegeben

iDurbe, unb al§ ber ^or^ang enblid) jum (Sci^tuffe fiel, ging

€5 Don grifd)em an.

(?rft mußten Sltle ^eraus, nur ^mx mit feinem biden

^acfen fehlte, unb gräulein 9tottenl)öfer erfd^ien im 9)kntel

unb o^ne (Strol) in ben paaren, i^ann mürbe D^ebe noc^

befonberä gerufen, unb mie ber 3}or^ng faum mieber !^er=

unter mar, mußte er nod) einmal ljerau§.

Gtn)a§ !^erartigeö mar in §aßburg nod) nid^t gefd^el^en,

fo lange bie alte (Stabt ftanb.

3e^t enblid) beruhigte fiel) ber (See — er l^atte fein Cpfer,

imb ber 5)irector mollte eben auf dicht ^ugel^en, um i§m feine

'5Inerfennung auäjufprei^en, als ber §ofmarfd)atl au§ ber

l'oge be5 (5rbprin5en auf bie iBü^ne fam unb ben SiDirector

erfud)te, einen 5lugenblid ju bem gnäbigften §crrn l^erauf;

jufommen, ber iljn ju fpred)en n)ünfd)e.

,,^^td)? cf^eitanb ber 5H>eltI" fagte ^irector Krüger er=

fdiredt; ,,aber id) — id) bin ja nid)t — entfd)ulbigen ©ic
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einen ^tugcnBIicf I" unb trte ein SS^etter fciE)o^ er in bas ^on^
rerfationsjiinmer, wo er n)ilb nad^ $ctcr§ fd)vie.

„^etcr§, 5|3eter§ ! 33erf(ud)ter ^erl, rco ftecft ber nur
tötcber?"

,,2l6cr, ^err jJl^irector, l^ier Bin id) ja — idf) l^abe cor

^erjüdfung auf (Jinem ©ein geftanbcn!"

,,§aben (^ie meinen gracf mitge6rad)t? CB id) e§ mir

benn nicf)t immer badbte, ba§ nocf) ein Unglücf paffiren mürbe J

9D?einen grarf mill i(^ — f)ören ®ie benn nid)t?''

,,5{ber ba liegt er ja auf bem (Sopl^a! 3ßo mollen <Sie

benn nod) ^in?"

,,3uw (^rbprinjcn — er l^at ja nad) mir oerlangt!

„5mit bem gettflecf?"

,,§err S^u mein @ott, an ben gettflccf l^abe id^ gar nid^t

gebad)t! £!§, bag biejen (Sd)u(3e ber ^leufel l)o(te!"

,,@lauBe nur nid^-t, baj er unter ben Dielen (Edjuljeä

ben ricf)tigen finbet," meinte ^eter§. ,,5(I6er marum nel)men

^\t nid)t §errn DfJeBe's bunüe §ofen? (Jr ift nod) in ber

@arberobe."

,,jl)ie ftnb mir ja um einen guf; ju lang!"

,,krempeln mir auf," fagtc Meters.

,,(J§ ge^t nic^t mel§r, er märtet!" äd^jte ber ^irector, ber

feinen alten 9^od fd)on abgemorfen ^tie unb fic^ in ben etraa§

engen grad Jjineinjroangte — ,,mo ift mein §ut? 3^ %oSXz

meinen §ut ror!"

„5^a fielet ber gettfled beinal^' nod) beffer au§," fagte

Meters; ,,(Sie l^aben ben alten erroifd^t."

,,9f^a, bann !ann'§ nidjtö mel^r l^elfen; ein Unglüd fcmmt
nie allein, unb roenn icE) je^t in Ce( einge!odf)t märe mie eine

iEarbine, roarten fann idf) i!§n nid)t länger laffen!"

,,jra§ (Sd)nupftud) i^ängt 3^"^" leinten ]^erau§," fagte

$eter§.

jTer iSTirector ftcrftc c§ in milber ^aft mieber ein, unb
ficf) unterroeg§ bie in Unorbnung gerat^cnen ^^aare ein menig
jured^t brürfenb, fd)og er in üollcr gludtit jurüd auf bie

it^ül^ne, um fid) bem übermäßig befternten unb beorbenteit

J^ofmarfc^all jur 3]crfügung ju fteEen.

S^icfcr führte il^n auc^ o^ne SSjeiteres ber fürftlid)en £!ogf
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%u, unb Krüger, ettca mit einem ©efül^I toie ein (BuBaltern-

Beamter, ber cor einen ^orgefe^ten citirt ift unb bie ®en)i|'

l^eit !)at, einen tüdjtigen Diüffel ju bekommen, folgte il^m fo

rafd) er konnte.

3^ er (S'rbprin^ enuartete il^n oben, '^cx SS^agen ftanb

fd)on lange unten, feiner l^arrenb, aber er blieb tro^bem ^u-

rücf unb fal^ inbeffen ju, roie fic!^ bae §au5 leerte.

,,^err ^^irector Ärüger, ^öniglic^e §o]^eit."

,,'^^, lieber 5^irector, e§ freut mid;, (Bit fennen ju lernen

— id) bin ^fjutn ban!bar für S^^^*^ 5iufmer!famfeit!"

„^öniglidie ^obeit," ftotterte Krüger.

,,§eut 5{benb aber,'' ful^r ber ^^rinj fort, ,, bitte id) 8ie,

^l^rem §errn dicht in meinem DIamen für ^tn @enu§ ^u

bauten, ben er mir burd) fein Dortrefflid)e§ (Epiel bereitet l§at,

(Jr ift je^t nod) in ^oftüm, fonft l^ätte i6) il^n feiber l^erauf;

rufen laffen , unb fo erfud)e id) ©ie benn , il)m in meinem
Ükmen biefc ^udmabcl ju überreid)en, bie er mir jum
5mben!en tragen mag," unb mit ben 25>orten nal^m er feine

eigene $ritlantnabel au§ ber (Iraratte unb überreid;te fie bem
^irector.

,,,^önigli(^e ^ol^eit," ftammelte biefer mieber, ,,ftnb fo

gnäbig..."

„@uten 5lbenb, ^err jTirector, nod)mal§ , idi bin S'^nen

fel^r ban!bar!" unb fort mar er, unb in einer folc^en 5Xuf=

regung befanb fid) ber ^Tirector, ha^ er felbft feinen gettfled

üergeffen l^atte, unb in einem ^^ftanb, x)on bem er ]\^ felber

fpöter feine 9xed)enfd)aft ablegen fonnte, jurüd auf bie je^t

leere unb faft bun!le iBül^ne fd)o§. ^r fd)üttelte babei fort;

Tt)ä{)rcnb mit bem ^opf unb murmelte in einem fort: ,,9^od)

gar nid)t bageroefen, nod) gar nid)t bagemefen!"

ditbt mar nod) in feiner @arberobc; Krüger folgte il^m

bal^in faft n)illenIo§.

,,§err D^ebe, ber ^rbprin^ lä^t ^l^mn in meinem Dramen

fogcn..."

;f3n S^rem Dramen, ^err ^Tirector?"

,,3n feinem Dramen, roollte icf) fagen, ha^ er ^l^nen

uncnblid^ bantbar für ben @enuj bc§ l^cutigen 9lbenb§ ift unb
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(Sie bittet, bie[e ^ud)nabel — ^m\d), (Sie ^abzn ein ^^etben=

glüdf ! — ^u feinem 5(nben!en ju tragen."

,,S')tTiX ^irector!" jagte 9^ebe er|cf)rodfen.

,,fe ift fo, ^f^ebe, bei @ott! ©eine Äönig(id)e §o!^eit roar

unenbtid) gnäbtg unb l^at fic^ bei mir aud) bebanft."

„3n ber X^at?"

,,9'tebe," fu^r ber ^irector gerührt fort, ,,iö) l^abe 3§neii

Unrecht get§an, ©ie finb ^urücfgefe^t roorben , ungereimter

SBeife ^uvücfgefe^t roorben — @ie ptten eigentüd) beffer

befd^äftigt roerben muffen, unb i^ fe^e ein, ba§ 3§nen Unrecht

gef^el^en ift."

,,^err 5)irector," fagte 9tebe ru'^ig, ,,e§ freut mic!^ raenig^

ften§, bag ®ie ba§ noc^ im testen 5(ugenblicf erfannt l^aben,

unb id) gebe 3^nen mein Sßort, bag ba§ mein fd)önfter ^o^n

l^eut 5(benb ift. 3ßir roerben alfo raenigften§ in grieben unb

greunbfcf)aft fd)eiben."

,,2öir roiffen noc^ garnid)t, ob mir fci^eiben, D^^ebe," platzte

t)er i)[rector l^erauS, ,,ba§ roiffen mir nod) gar nid;t! Äein

iOJenid) roei^ ü6erl^aupt, roa§ am näc^ften ^ag geid)iel;t, ja,

an bem nämlid)en, unb raenn mir l^eute 9[^orgen 3^"^^"^

erftärt l^ätte, baß ®ie l^eut 5(benb ben §amlet fpieten mürben,

fo..." er fdiroieg eridjroden ftill, loeit er ftd) beina'^e va-

fd)nappt l^atte. 3tebe aber fu^r lädjelnb fort:

„iiBürben ®ie i^n n)a'^rfd;ein(i(m für üerrücft erftärt

l^aben."

„Sieber §err D^tebe, id) bitte ©ie um ®otte§ mitten.. ."

,,3d) banfe ^\)mn für 3^re beffere 9}hinung l^eut 5(benb,

.^2rr ^irector, aber «Sie entid)ulbigen je^t. 3c^ fü^le mid^

bod^ etmae angegriffen unb roitt mad)en, ba§ id) nad) .Jpaufe

fomme."
,,®ott id) 3§nen oielletc^t einen Sföagen beforgen?"

dicht lächelte. — ,,^aufenb jDan!, nein — i^ roo'^ne gar

nic^t fo roeit von f)icx unb bin gerool^nt, ben Sfi^eg im fc^(ec^=

teften 2ß:tter ^u gug ju ge^en. Ö5ate 3lad)t, §err ^irector."

,,®ute 9'tac^t, lieber S^^ebe, fd)tafen (Sie red)t rool^t — (Sic

fönnen l^eute auf 3^ren ![:orbern ausrufen."

SfJebe tnöpfte f\ä) feinen 9todf bis oben ju unb üerlieg

rajc^ bie (Barberobe. Unten an ber ^treppe ging ein SO'iann.
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in einem braunen Ueberrocf auf unb a6 — e§ war ^^feffer.

^tebe rootite mit einem (53ruB an i^m üofübergel^en.

,,.5)err dl^btl" rief iijn '^^feffer an.

,,3}lein befter §err Pfeffer ..."

„©eben @ie mir ^i)Xi §anb."
Ütebe fc^üttelte bie bargebotene au§ äffen Gräften.

„®ie finb ein ganzer Äert!" fügte 'Pfeffer, breite fic^ ab

atnb oerfcfjroanb l^inter einer ber (JouUffcn.

^ebe oerlieg bas X§eater; er fi^öpfte tief iinh an^ltenb

2It]^em, atö er bie frifc^e 9^ac^t(uft brausen erreichte. (S§ mar
i^m fo (eidjt, fo fro^ ju «Sinn, er füllte ben ä3oben faum,

auf ben er trat, ^tii rafc^en ©c^ritten eilte er nac§ ©aufc
— (5ffen unb 5j:rin!en? Gr barf)te gar nic^t baran. (Seine

<5?(ieber gitterten, feine ganje (53efta[t bebte, unh al§ er fein

Keines, ärmliches 3^"^^^^^ ^wt oierten ^tod erreid^te, fc^ob er

ten D^ieget l^inter ficf) ju, roarf ftcf) auf ba§ 3op^a, barg fein

^efic^t in ben cpänben unb roeinte roie ein Äinb.

21.

5Dfr lüilbMcb.

Unten im Stüb^en beö §au§]^ofmeifter§, im 9Jlonforb'=

fc^en ^d)loffe faß ber alte ^örfter be^agtic^ ^inter einer ^tafd^e

SKein unb einem großen 3tücf Äu(f)en, feft entfd^toffen, e§ ]\d)

hm Ijeutigen 2(benb einmal gut fein ju laffen — fam e§ bo4
überhaupt nidjt ^äufig vov — als ber ©iefenmüffer, ber auf

ber (Etabtfeite an bas @ut [tieg unb ^ufigen ^zxh^x mit

^em c^aueliofmeifter l^ielt, ba§ 3i^^i"^r betrat unb fic^ mit jum
^ifdj fe^te.

dlatüxiid) rourbe i^m ebenfaffg fogleic^ ein ®la§ oorgefe^t,

unb bas @efpräc^ breite fic^ gerabe um äff' bie uerfc^iebenen

$erfönlid)teiten, raelc^e fu^ §eute ju ben: Jreibier eingefunben.
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tral^renb 3ötici§, bcr ^rotfdjen il^nen fag unb innner tiod^

glaubte, anbere Scute merften nid)t, ha^ er taub fei, mit

|incinfprad) unb oft bie üerfel^rteften iTinge üorbrad)te.

„3^er alte gri^ l^at ftd) aud^ nd)tig eiugefunbeu," fagte

bcr äJcüKer; „ba§ ift ein burd^triebener ^alunfe unb n)ei§

feine ^dt cortreffli^ abjupaffen."

„Ttx ^um-pl" brummte ber gi)rftcr in fein @(a§ l^incin.

„'^er ®raf l^at il^m \a ©erboten, [ftc^ nad^ ITunfelroerben auf

bcm @runb unb 33oben !)ier rcieber feigen ju laffen."

,,3a, l^eute ift aber eine 3(u5nal§me," ia&)U ber ^olj^

l^anbler, „benn wenn er bei l^eUem 3lag erft fdme, mär' bie

©cfrf)i(i^te oorbci unb er friegte n{d)t§ mel^r."

„(Sd)abetc il^m aud^ nid^t§," meinte ber 9[JtüIIer, „unb id^

moöte, er l^atte bie Ifiiefige @egenb nie gefe^en, benn feit er

ha ift, fpür' id/§ an meinen gifrf)en."

„(5r ftiel^It, roo er 'wa^ hiegen !ann," nidfte bcr görfter,

„unb meine gafanen roiffen baron ju erjäl^len."

,,tlnb ^ure goretlen aud^," Iad)te ber 3D^ü(Ier; „meinem
(l^coattcr, bcm 3D?e]^Iberg, f)at er neulid) fteben ^funb Dcrfauft.'^

„^er G^ujonl'' rief bcr gorfter; ,,aber id) !ann bod) l^ier,

Q^oü ftraf mid^, nid^t ben ganzen Xag im ^arf ftccfen, roo

iq ha brüben ha^ gro^e ^tcüier unb bie (Stabt in bcr d^afjc

l^abe, in bcr ha§> ©eftnbcl 2ltlc§ brauchen !ann, roae Dor-

!immt. 3£>enn er fid^ aber f)ier am gifcf)raaffcr !^crumtricbe,

ir.ügte il^n ^onaS bod^ über ^ag bemerft l^aben- Jnabt 3^r
im gri^ f(f)on einmal angeln fc^^cn, ^o^^ö?"

„jTu lieber @ott," fagte bcr alte SJtann, bcr inbcffen

feinen eigenen ©ebanfcn gefolgt mar unb jc^t merfte, baj er

cngerebct mürbe, ,,al§ !leine§ Äinb l^ab' \6) fie ja fd)on auf

bcn Slrmen getragen!''

„ST^eu?" fclirie ber 2J?üaer.

„^xt liebe (5'omteffe, unb menn mid) (^oü leben lö^t,

fcnn id^ je^t aucP) ©ielleid^t ibrc Äinbd)cn feigen."

, Cb ^^x bcn alten gri^^ ni4t ^aht fifd^en feilen^.

fragt bcr görfter," fdirie il^m je^t bcr SDxüUcr in'§ C^r.
3oua§ fal^ i^n gang erftnunt an, benn er begriff bie

grage mdji einmal gleid); enblid) aber nirfte er läd)elnb mit
bcm ^opf unb fagte:
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,,jDen alten gri^? O^, geroiß, nad^ OJlautroüvfen. (Beine

^ngelrut^en flecEen ja über bie ganje 'iöiefe, unb er ift barin

ein tüchtiger Äerl, ba§ mug man i^m taffen; e§ macht'S il^in

deiner na^."

,,Wii bem Otiten ift ja nid^t ^u reben," [agtc ber görfter

l§al6(aut, ,,unb roenn roir fo [freien, ^ört'g am @nbe ber

^atunfe ba bvaugen unl) taci^t un§ noä) obenbrein au§."

,,,!r)ört einmal, gövfter/' fagte ber ÜJlutter (ei je, ,,ber

^aulraurf^fänger ift mit allen ^punben ge^e^t, unb fo '^ait

€§ öerbammt jc^roer, l^inter feine 3(^lic^e ju fommen; Sei

einem Olafe iöein l)at aber fd)on 3J^anc^er au§geplaubert,

Ä)Oüor er fic^ fonft lüo^^l gehütet unb fi^ lieber bic eigene

^unge abgebiffen ^tte. :Iöenn roir iljn nun einmal ^erein=

riefen unb i^m ein bi§c^en §ufelften?"

,/^er trinft nn^ ißeibe unter hcn ^if(^/' brummte ber

görfter.

,,2)er no(^ lange nid^t," rief ber SJ^üder; „eine beffeve

(Gelegenheit fmben roir auc^ im ^cbtn nic^t roieber. DJlerfcn

tann er nic^t§, benn alle 5(rten von beuten finb l^eut 5lbenD

l^ier nerfammelt. ©ollen roir'S nic^t einmal oerfue^en?"

,,?lber am (Snbe tft'§ bem c5)au5^ofmeifter nid^t xcd)t,

toenn roir 'Ocn ^agabonben l^ier in fein 3i'i^n^^r bringen."

„%^ roaö, §u bem 3iö^<^ ^^^ er geroi§ ni(^t§ bagegen,

benn er mag il^n aud^ ntcl)t leiben, roeil i^n ber Öiimp immer

fo üornel;m grüßt; unb bann fommt ber auc^ nic^t uor ben

näd)ften jroei 5tunben roieber l^erein, benn er ift je^t mit ber

^afel befd()äftigt, unb nai^^er roirb gefpeift, roo er ebenfalls

babei fein mu§."
,,)}la, meinetroegen, bann !^olt il^n; id^ ftel^e mit i^m nicbt

fo grün, bag i<i) il;n einlaben könnte, unb er röd^e gleich

Sunte."

,,^en roollen roir un§ einmal langen," lachte ber DJiüller

üergnügt oor fid^ l^in, inbem er üon feinem 3i^ aufftanb
;

„pagt auf, ben faufen roir un§."

,,©ollt ^^r fc^on fort?" fragte ^on'iS erftaunt.

^er DJlüller fcl)ütte(te nur mit bem Äopf unb r)erlie§

langfam ha^ ^intmer, unb ber ^örfter qualmte inbcffen ftärfer

au§ feiner 'pfeife, tranf aber nid^t mel^r, roeil er fid^ ba§ a.if
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ttad^l^er auffpavcn iPoUte! '^tx SJJüHer blieb aber cntfetVHc^

lange; ber alte fdfilaue iBurfc^e iDoIIte geroig nidjt mit. (SniDlic^

tarn er roiebcv i^erein.

,,Ü^a, bas ift merfroürbig," ]a^k er, ,,hk ganjc ^tit 'i)at

ber gritj ba an bem einen S3anm geleljnt ; ber eine ron meinen

iBurf(f)en l^at il^n beutlid^ geje^en, unb ber «ipunb mar auc^

bei il^m, unb jet^t ift er fort nnb nirgenb§ mel^r ju finben.""

,,^x mirb irgenbroo an einem ber ^lifc^e fi^en."

,,@ott beraal^re; überall l^abe id^ il^n gefucf)t, fein DJ^enfc^

lüei^ etmaö non ii§m, unb ber SSertljolb, ber bie ©etränfe 51t

x)ert^eilcn I)at, miH il^n nod) mit feinem 5Iuge gefeiten ^aben^

unb ben ^ätit er ficf) gerai^ gemerft."

,,^ann l^at bie Canaille lüieber ^n)a§ im 3Ber!/' fagtt

ber Sörf^s^f it^it ber gauft auf ben Jii'd; fd)(agenb, ,,unb'

glaubt, meil id) l^ier feft !§inter ber glafdje ft|e, \)a^ id) i§ni

bk iRadjt nic^t auf ben '^kn]t paffe. (5i Xu !^eiliger Äreuj^

]^immelfd)n}ercnötl^er ^u!" Unb mit ben Sßorten ftanb er von
feinem Stul^le auf.

,,Unmi)glid^ toär'S nid^t," ladete ber SO^üller, ,,unb bicf

genug l^at er'§ baju Ijinter ben Cljren. Slber ma§ roill er

in ber ftocffinftern ^lad)t mad;en? ^cr 93^onb ge^^t erft um
50^itterna(^t I;erum auf; ba ift'§ nid)t§ mit bem ringeln unb
2Bilbern."

„Unb mit bem 9^et^fifd;en anä) md)t, roie?" fagte ber

görfter, inbem er feine glinteüom Ü^agel nal^m. „9^e, ^Siüller,

wenn er nid)t mel^r ha brauf^en ftecft, bann ift er aud) im
^ar! auf irgenb eine Lumperei au§, unb ba fd)merft mir boc^

l^ier fein tropfen meljr, bi§ id; mid^ menigftens überzeugt l^abe.

2Bo ift benn mein gorftge^ülfe?"

„3a, ber fteljt M ben i8i3llern unb fann nid)t fort, big

bie abgefeuert finb. 2ßartet lieber fo lange, ha^ roirb nid)t

mel^r fo eroig bauern, unb i^roei finb beffer al§ Siner.''

,,^ie ^ijller roerben nid)t el^er abgefeuert, bi§ bie ^afel faft

rorüber ift," fagte einer ber Wiener, ber fid) einen 5{ugenblidf

roeggcftol^lni l;atte, um Ijier rafd) ein @ta§ 2öein §u trinfen;

„bann roirb erft bie ©efunb^eit auf ha^ 33rautpaar au§gc=

Bradjt.''

„(So lange fann idf) nid)t roarten," brummte ber gijrfter,
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inbcm er feinen Jr)ut aufftülpte; ,,Brauche an<i) TOaf)rIt(^ feinen

@e§ülfen unb roerbc mit bem Sump frf)on aüein fertig raerben!''

,,35^a§ ift benn?" fragte ber 2ata'u

,,C^, ein gud^ä §o(t mir bie ^afanen roeg, unb bent ]§ab'

tc^ ein (^ifen geftelft," fagte ber -Jörfter; ,,n)ill nur einmal

nacf)ic!^en, ob er brin fifet."

„dla, md @(ücfl" rief i^m ber 93^ann nacfi.

,,^fell" brummte ber ©aibmann oor nd) ^in, a(§ er bie

5;§ür ^lübrücfte unb fid) burc^ ha^ ©ebränge ber braußcn

I)erumfd)iDärmenbcn (^äiic ^aijn bxad). (Jr ijattc ®ift unb

©alle im .ijer^^en unb erroiberte nicf)t einmal mand)a\ iijm ^icv

unb ba gebotenen @ru§.
(^§ trieb i^n audj, au§ ber O^älje be§ 3(^loffe§ fort^a--

fommen, unb rafd) frf)ritt er hm 2Öeg entlang und) bem -JluB

hinüber, um bort t)ieüeid)t hax ,, alten (Fujon", raie er ibu

nannte, auf frifd)cr ^Ijat bei verbotenem -^ifdifang ^u ertappen,

unb iljn bann ben ©eric^ten ausliefern ober bod) menigftcU'S

bie ^In^eige madjen ju fönnen, benn e!^er mürben fie bc;i

fred)en ©efellen nid)t au^ ber (Begenb lo§. konnte er abcr

erft einmal eineS 55ergeljen§ übermiefen merben, bann ucrftanD

e§ fid) auc^ non felbft, ba^ man ibn Ijier erft abftrafte unb

nac^l)er al§ ^tuslänber einfad) über hk ©renje f^affte.

21m glu^^ felber fannte er genau jebe ^Stelle, an ber ft^

ein ?5"^fd)bieb einigen (Jrfolg nerfpredjen burfte, unb am (Strom

l^inauf ^ielt er fidj ein Stüd baron entfernt auf bem bunletn

unb meieren Olafen, bi§ er einen fold^en ^lafe erreichte unb

bann mit aller Umfielt bort l)inüberfc^li(^ — aber immer

oergebcnS. 5)a, reo er hin $L>aflerranb erreid)te, ftog ein

aufgefd)cud)ter 3]ogel au§ ben iBüfdien, bort fprang ein 5"^ofd)

in's 'Äaffer, lauter ^cidjcn, ha^ fie für^li^ t)on feinem

DJ^enfd^en beläftigt ober geftört morben, unb er l)attc hcn

^raljtjaun fc^on faft errei^t, al§ er brausen üor bem 3:^or

ein ^ferb fd)nauben l^örte.

„9^a?" fagte ber gi3rfter unb blieb erftaunt ftcbcn, ,,n)er

^It benn jefet ba brausen cor bem@itter? 4^ie (^ä]tc l)aben

bod) hk 51uffal)rt alle t)orn/' — (5r märe aucb gern einmal

Dorgegangcn, um hm ^utfc^er ju fragen, ma§ er ha ju t^un

"i^abc, haux Stabtroagen burftcn ben 3Beg gar nid)t fal^ren;
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knüpfte er aber l^ier ein @e[präc!^ an, fo oerrietl^ er ftd^ oicl-

leicht bem möglicher 2öei[e ganj in ber dlä^t beftnbüc^en

gifc^bieb. 9^icf)t einmal über ba§ (Bitter fonnte er ^ier, o^ne

üon bem Äuti'cf)er bemerft unb bann jebenfaHS angerufen ju

werben, unb ba ber 2)Zau[ii3ur[§fänger nic^t innerl^atb ber

Umzäunung [taf, mu§te er bod§ jebenfadS brausen fein, roo

er auii) noc§ raeniger eine (Sntberfung ju fürd^ten braud)te.

^er görfter atfo, bem ni(f)t [o niel baran [ag, ju roin'en,

roer ^ier unbefugt fa!^re, ba ba§ aitci^ eigentlich ©ac^e beo

^au§^ofmeifter§ ober be§ (Bärtnerä roar, a(§ oietme^r h^m

3Jlauln)urf§fänger nac^juj'püren, 50g fii) roieber in ben 3cf)u^

ber biegten (Sr(en[i)atten ^urücf unb freugte, ba er l^ier nic^t

burd^ ben gluj^ fonnte, bie 33ie[e. xßeiter oben braud)te er

bann nur bic^t unter bem Jpotj über htn ^xa\)t^aun ju

fteigen unb einen fleinen Sogen ju machen, unb tarn bann

immer roieber, unb jroar an einem ber beften unb bequemftcn

gifc^plälpe, an'§ 23a[ier.

33ie er ben 3Ba(branb errei^te unb baran !§in[(^tic^, t^örte

er plö^üci^ ein @eräuf^ im ©e^ötj, a[ä ob 3emanb mit einem

Stocf auf ben Soben fc^tüge. Gr ftu^te unb ^orc^te — jel3t

raar 3HIe§ ru^ig. — ^oITte benn ber oerteufelte Äerl felbvt

in biefer i)laä)i feinen gafanen roieber nad)fteüen? 5l6er ba5

njar ja gar nid)t mögtid) ! 3Sa§ l^ätte er benn in ber ^unfe(=

l^eit mit i^nen au§rid)ten fönnen? ^mn man gegen bic

^äume r^inauffa^, roar niiiits al§ ein bunffer, unburd)bring;

lieber g(ec! gu ernennen, in bem man nietet einmal einen roei^eu

ißogel fo groB n)ie ein ^rutljatjn unterfd)ieben Ijahcn raürbe,

oiet roeniger einen bunfeln gafan, ber fic^ an einen ber glei(^=

farbigen unb bid)tbelaubten '^efte fi^miegte. 2)a§ mar oofe

kommen unmöglid), unb loenn — ba roieber — roieber ba§

nämliche @eräufc^ in hm Süfdjen, genau fo, al§ ob ein dtd)^

bocf hm @runb mit ben ißorbertäufen fi^lägt.

^er görfter I;orc^te nocf) gefpannt, um fic^ ber genauen

Oiic^tung ju oergeroiffern, al§ er §inter fid^ nad^ ber 3Biefe ju

ein Öeräufc^ T^örte unb htn Äopf rajc^ bortl^in breite.

(5r fetber ftanb (;ier ooüftänbig gebedt mit feiner bunfeln

Äleibung im 3d)atten ber Säume; i(;n fonnte D^iemanb fe^en,

ha^ raupte er gut genug, fo lange er fid^ rocnig[tcn§ ni:^t
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oon bcr ©teile Beroegte, unb fid^ tangfam bem neuen ©eraufd^

^uttf)xtnh, ernannte er je^t eine U^te @eftalt, ber eine anbere,

"bunfter gefleibete roie ein @d;atten folgte, ^eibe fc^ritten auf

^em l^ier mitten burcf) bie 23iefe fül^renben ^ieSiDeg entlang

unb eilten, allem 5(n]d)ein nac^, ber 9tic§tung ju, in ber er

ba^ $ferb §atte fd^nauben ^ören.

„^a§ ift bocf) mer!n)ürbig," badete er, inbem er mit bem
MoTßi fi^üttelte, ,,ba brinnen im ©c^log fängt bie @ef(^i(^te

^gerabe an , unb ba ftnb jroei tarnen , bie je^t fd^on genug

baüon l^aben? Unb au§ ber ©tabt fönnen fie auc^ nic^t fein,

benn roie !ämen bie mit i^rem ©agen ba leinten an ba§

Ritter? 3Jlug bod§ einmal nacf)l^er hm §au§]^ofmeifter fragen.

Ober ging' ic^ ni^t lieber gleid^ felSer l)in unb fä^e ju? "^k

'©adf)e fommt mir beinahe nerbäc^tig cor unb 'roaS §eimli(^e§

mug jebenfalf§ ba^inter ftecfen."

®er görfter ftanb nod^ unf d^lüffig , n)a§ er t^un foUte,

.<il§ ftcf) ber Särm im 33ufc§ mieber^olte, jel^t aBer üiel lauter

-unb anl^altenber, al§ üor^cr. (S§ fcl)lug in bcn iBüfc^en, al§

ob 3»^manb mit @emalt hux^ ein i)idi^t breiten molle unb

triebt ^inburc^ fönne, ober an einem ©ufi^ riffe, ber nidfit

ttadigeben raollte.

@elbft bie beiben grauen auf bem 5öeg fd^ienen ba§ @e=

^an]d) gel^ört ju l^aben, benn toie ber giJrfter htn Äopf noc§

einmal bort^in roanbte, fal^ er, bag fie i^ren @dl)ritt beeilten,

unb bcfonber§ hk erfte in bem tickten bleibe flog raie ein ge=

fdl)eud)tc§ 9fJel§ ben Sßeg entlang , mä^renb bie anbere, loelc^e

^tmaS ju tragen fc^ien, nl6)t fo rafcl) folgen lonnte unb eine

©trerfe jurücfblieb. ^n jcber anbern ^tit mürbe bem görfter

biefe nä(|tlid^e unb, roie e§ fcf)ien, fe^r eilige ^Säuberung ber

beiben tarnen nerbäc^tig üorgefommen fein unb er roa^rlid;

nid^t rerfäumt ^aben, ber ©ac^e nä!§er auf bie ©pur ju

fommen. 5lber ba brin im ^ufc^e roar etroa§ lo§ ; ha^ flang

. je^t genau , al§ ob ftd§ ein (Stücf 2öitb irgenbroo gefangen

l^abe ober nielleidit im ^obe§fampf mit ben Saufen austräte.

23a§ Üimmerten i^n bie -grauenjimmer
; fein ^eruf lag bort

im ©ufd) brin, unb fid) hm §ut feft auf bcn Äopf jie^enb,

tag er i!^m nicl)t in ber 4)unfel!^eit oon irgenb einem Dor=

ftel^enben $miQ abgefdf)lagen rourbe, taudjte er rafc^ in bcn

gr. ©erfiäcfer, (3eifin;;neite ©l^rtften, •?. 3er. I. (ßine ^UJutter.) 20
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fd^malen (Streifen ^Ticfic^t cht, bev bie 2Siefe von bem ^w^
fernn)ä(b(^en aSfc^ieb unb etraa ^roan^ig ®(i)ntt breit feiit

mod)te. 2Öar es bocf) nur eine ^tnppanjung von Slüt^en^

büi(i)n\ , um mit biejen bie Sid)tung 3U üerbecfen, meiere bie

^ocfiftämmigen liefern bitbeten.

3^er ^örfter f)ütete fic^ babei t)ie( ©eräufc!^ ju mai^en,

Jöä^renb er aber fetber burd^ bie ißüfdie !rod) , fonnte er

natürlich nidjts ^ören, benn bie B^^^^S^ räufelten ju üiel neben

i^m. Ü^ur erft roie er hin D^anb unb bamit ba§ offene §0%
erreid)te, :§ie(t er roieber ftitl unb ^ordjte; ba brüben rafcfjette

unb f^lug e§ nod), aber aucf) Don ünU l^er glaubte er ein

(Beräufd^ ju l^ören, unb al§ er ben Ä'opf bortl^in roanbte, Der?

na^m er bie (Schritte eine§ DJ^enfc^en, ber fic^ unfel^tbar in

bem biegten Sd)atten jene§ angepflanzten gi^tenftreifen§ l^ielt,

benn ju erfennen mar in ber -T^untel^eit unb §ier in einer

:}{rt üon 3Salb nid)t baS @eringfte.

So roie er felber aber nid)t§ fe^en fonnte
, fo brandete er'

jel^t aud) nid)t ju fürd)ten, oon jemanb 2(nberem gefe^^en ju

roerben , unb oorfid)tig au§ bem ©ebüfd) l^erauötretenb
,

glitt

er mit auf ben Äiefernabeln noUftänbig geräufd)lofem Xritt

ber Otid)tung ^u, nac| ber er bie Sd)ritte unb jet^t auc§ nod^'

bas immer ftärfer roerbenbe iRafd)eln in ben lßüfd)en l^örte.

3Ber es fei, ber ^ier bei D^aditjeit in bem 5)icfid;t ]^erum=

fprang, lie^ fid) atlerbings nidjt unterfd)eiben
,

ja, ber görfter

^atte nod) nid)t einmal bie ©eftalt ernennen fönnen; aber ba&

blieb fid) gleid). üöer fid) aud) ^ier befanb, röar auf faulen

|5faben unb §atte ^ier nid)t5 in ber 9tad)t ju fud)en, unb bie

glinte gefpannt in ber red)ten §anb , ben ginger am ^ügel,

um rafd) bamit nad) bem Brüder ^erunterfa^ren ju fönnen,

glitt er fo leife, aber aud) fo rafd), raie er möglid)er SSeife

tonnte, roeiter auf feiner ©a§n.

-^a§ ©eräufd) ber ed)rittc prte er babei , al§ er einen

OO^oment an!§ielt, um 5U ^ord)en , eine furje ©trede nor fid)

;

jel>t licJ3 es fid) nid)t , me^r unterfd)eiben , ba e§ auä einer

j)tid)tung mit bem anbern tarn, ba§ ftärfer unb l^eftiger würbe,

aber genau auf ber nämlid)cn Stelle blieb. 2)er g-i)rfter mar
na§e genug gefommen, um fid)cr ju beftimmen, ba^ es auö

bem fdjmalen gid)tenftreifen ^evrü^rte, ber an bem jel^t brausen
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angebauten §aferfelb entlang lief. Sßas , um ©ottes roillen,

voax ba nur lo§? §atte fid) ein (£tücf 2ßi(b gefangen —
@d)lingen? 3^"^ erften STcal judte es bem alten gorftmann
burc§ ben @inn : bort roar eine (Schlinge geftellt , unb er er:;

tappte ben ^erbredjer je^t auf frifcl)er 2^^at.

!J)er 9)^auln)urföfänger inbeffen , mit feiner ^§nung , bag

i^m fein grimmigfter unb gefä^rlic^fter geinb fo bic§t auf htn

Werfen fei, fprang fo rafd) er tonnte ber 9^id)tung ^u, in ber

er bae gefangene 2öilb mit ben Saufen fd)lagen ^örte. (?r

ad)tete babei nid)t einmal auf feinen fleinen ^Spi^ , ber bid)t

l^inter i§m folgte, bem aber bas ©eräufd) in ber D^ad^bar^

fd)aft babei ni(^t entgangen mar.

!j)a5 f leine tluge Xi)kx ftu^te unb fnurrte leife, benn e§

raupte rec^t gut, ha^ es nic§t laut roerben burfte — ber

9J^auln)urfäfänger l^atte e§ fd)on feit langen S^^i'en barauf

breffirt, — aber fein §err ^örte nid)t. 6r lief i^m nad),

bis er hid)t ^inter i§m mar, unb fnurrte ftärfer, aber mit

nid)t befferem (Erfolg, ^er DJlaulraurfsfänger, oon ber £eiben=

fc^aft ergriffen, prte unb fa§ nicf)t§ roeiter, al§ feine iBeute,

^er görfter fa^ , er ^att^ i^n felber gefe^en , in ber (Stube

bes §auö^ofmeifter§ ^inter einer glafdje 2Sein ; ber gorftges

l)ülfe mar mit ben Böllern bef (f)äftigt , roeiter l^atte er 9^ie=

manben ju fürdjten, unb es hiieh i§m ba übrig 3^il/ ^^^^

So^n für feine 3D^ü^en ju nel^men unb fortjufc^affen. Unb
mit (Sinem ©prung in ha^ 5)icfirf)t ^inein, roar er auf bem
gefangenen (2d)malt§ier unb genicfte e§ ab.

^e^t roar Stiles tobenftiß - nein , ha brinnen regte fic^

'roas, unb fein @pi^, ber in biefem 2(ugenblicf bid)t §inter

i§m ftanb, fnurrte lauter.

,,2ßa§ giebfs, ®pit^?" rief ber 3llte erfdjrecft. „Äommt
3emanb?"

4)er (2pi^ fnurrte nod) einmal unb fcl)lug plö^lid) laut

an; ber SBilbbieb erfct)raf, benn ba§ roar ein untrüglid)e§

äeid)en, ba^ i§m ©efa^r in unmittelbarer DM^e bro^e. gaft

unroilltürlid) griff er freiließ nac^ ber @d)linge, um biefe gu

löfen unb feine iöeute frei ju bekommen; aber bie ^Jänbe

gitterten i§m babei, unb er ^orc^te gefpannt nad; ben liefern

:£)inüber.

20^-
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Sänge in 3"^^^f^^ fo^i^ ^^ ^^^^ "i^i bleiBen. 2ßar ber

görfter fd)on überhaupt in näd)fter yt'd^t, burd) ben '^obe§=

!ampf be§ X^iere§ ber rid)tigen ©teile jugelenft roorben, fo

üerriet!§ jel^t ba§ 33ellen be§ ,^unbe§ ntd)t allein ben genauen

$un!t, fonbern auc^ ben, mit bem er e§ ^ier §u t^n l^atte.

„§ab' ic^ ^id) enbtic^ einmal erroifdjt, ^id^ neun^utige

ß^anaitle?" fd)rie er, inbem er in bie jungen gicl)ten !^inein=

jprang, raäl^renb er mit ber £in!en fein @eficl)t gegen bie

fdilagenben unb ftad)licf)ten iBüfd)e fd)ü^te, in ber i!fttd)tm aber

nod) immer ba§ gefpannte ©eroel^r !§ielt. ,,®t^^; @d)uft,

ober id) jdjieje ®id) roie einen tollen §unb über htn Raufen!"

^er 3Dlauln)urf§fänger ^tte im 9^u bie (55efal§r er=

fannt, aber er oerlor feine iBefinnung nid)t. 2)er görfter

burfte nid)t fc^ief^en, ba§ rougte er red)t gut, bie ©efe^e üer=

boten e§ ; üor i^m lag ha^ roeite §aferfelb , unb mit brei

(Sd)ritten 35orfprung ^ätte i^n ber 3llte im Seben nid)t eingc=

l^olt. ©0 l^alf e§ benn nid;t§; bie fd)on ftc^er geglaubte

SSeute mugte er freilii^ im @tid) laffen, aber für fid) felber

fürd^tete er auc^ feinen SJloment, unb mit einem leifen, eigene

t]§ümlid)en $ftff, ben fein @pi^ gut genug fannte, rid)tete er

fic^ empor unb fprang über ba§ erlegte @tüd ^inraeg, um
ba§ greie ^u geminnen — aber l^ier png er fid^ im maleren

©inne be§ 3ßort§ in feiner eigenen ©i^linge.

jDer ftar!e 3Dlefftngbra^t voax nämli^ ^od} genug gefpannt,

um ben ^opf eine§ ©tüd 3Bilbe§ in feinen iö«reid) ju bringen,

rconad^ er bann, fobalb fid) etmaS barin gefangen ^tte, auf

ber einen Seite lo§ri§ , bamit bie (Sd)linge auf ber anbern

befto fefter angezogen merben fonnte. S)a§ S[ßilb!alb l^atte

aber , oon ber ©emalt , bie e§ feftljielt , fortbrängenb
,

feinen

Äopf auf bie eutgegengefei^te ^Bdt^ gebracht, unb al§ e§ im

^obesfampfe jufammenbrad), brüdte e§ l)ier htn 2)^effingbra]§t

mit fid) nieber. ißenn fid) aber ber fleine, fd)n)an!e gierten;

ftamm, an n)eld)em berfelbe befeftigt mar, aud) l;alb nieber;

bog, fo blieb ber ^^ra^t bod) an jener Seite !^ö!^er gefpannt,

roaS ber 3!Jlann natürlich in ber ^unfel^eit nid)t feigen fonnte.

5n§ er begl^alb über ba§ üßilblalb l)inmegfprang , l^afte fein

einer gug barin, unb e^e er hcn anbern norbringen fonnte,
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um ftd§ ^it ftü^en, üerlor er ba§ ©letdjgeroTc^t unb fdf)Iiig

ber Sänge rtad) auf ben ©oben nteber.

^er görfter, roeld)er jefet btcf)t an t^^m roar, Be!am l^ter

einen freieren ©tief, ah unter ben buuMn liefern, ba f^on

ba§ Iid)te §aferfe(b ben §intergrunb Bitbete, ©r l^atte bte

aufjpringenbe ©eftalt aud) bemerft, unb tro^ feiner 3a^re

nod) immer jiemlic^ rüfttg, jögerte er feinen 3(ugenbU(f, ben

ißerbredier ju pacfen. ©prang er bann in ba§ gelb, ei, in

bie Ü3eine burfte er i^n fd)ie§en, ha^ mar erlaubt, ba§ rooHte

er menigften§ üerantroorten, ober bad)te aud) üielteid)t in bem
2(ugenbli(f gar nidfit einmal baran, ob ba eine ^Serantmortung

nöti^ig fei. 9^ur erft einmal ^a6en , ba§ Slnbere fanb fi(^

atle§ nac^l^er. 3)a fa^ er, roie ber glücf)tling auf hcn

iBoben nieberfcl)(ug , er l^örte ben gati unb fe^te mit einem

^ubelruf !§interbrein.

§ier aber ftiirte i^n ber ©pi^, ber il^m mit 2But]§ge!läff

nad) ben deinen ]u^x
, fo ha^ er umoillfürlid) erfd^redt jur

recf)ten ®eite !§inüberprallte, roo er ebenfalls gegen ben ftars

!en S)ra!§t ftie^\ 5)a§ aber roar fein §inberni§. (?in ^ritt

nad) bem §unb machte i^m einen Slugenblid Suft ; ben S^ral^t

^ielt er in ber S^anh unb büdte fid) gef^roinb barunter bur(^,

unb fo rafc^ mar ha^ 2llle§ gegangen, ha^ er bem ju ©oben

©emorfenen fd)on bie §anb auf ben 9^od legte, al§ ftc^ biefer

Don ber (?rbe rcieber emporfdinellte unb je^t mit ©nem ^a^
in'§ freie gelb ]^inau§flie!^en mollte.

^ber fo leid)t ging ba§ nid^t mel§r. ^er alte görfter

l^atte i!§n mie mit eifernem @riff am diod , unb füllte je^t

nid)t einmal, ba§ i!§m ber .^öter roieber nad^ ben Steinen ful^r.

„@te^, §unb!" fd)rie er, bie glinte nod) immer mit

ber Df^edjten ^Itenb, „ober, @ott [traf mic^, ic^ fd)ieB' ^^^
^ufammen!"

„5Hter Xropf," jifd)te ber jur Verzweiflung getriebene

SBilbbieb 5n)ifd)en ben 30^"^« burc^
,

,,3)u l^ältft micf) tto^

nid)tl'' Unb ben 5lrm l^erumroerfenb, fd)nitt er il;m mit bem

fd)arfen ©enidfänger, ben er nod) immer in ber §anb l^ielt,

quer burcb ba§ Oefic^t l^inüber. ^n bemfelben SQZoment tl^at

er einen ^ud, unb rcä^renb ber görfter, burd) Sd)mer3 unb

(Sd)red übermannt, einen Slugenblid in feinem @riff nad)lie§,
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rt§ er ficE) Io§ uttb fprang je^t, tttcE)t in ba§ offene ^aferfclb,

fonbern in ha^ ^id)tenbi(fi(i)t l^inein, voo^in i^nt ber 5tlte mit

ber SOSunbe gar nid)t folgen tonnte.
""

^er ^örfter füllte, roie i^m ba§ 33lut in'§ redfjte ^uge

rann, unb faft rafenb üor Sönf^ , rig er bie glinte an bie

SSacfe unb brücfte ab. (Selben ionnte er nid)t§ , benn bie

@eftalt be§ gtü^tigen roar fd)on int ^icfid^t üerfd)n)unben

;

nur hk 9fltd)tung ^ielt er, unb faft unroidfürlic^ tief, um
feinen 3}lorb ju begel^en. ^Ber ^eic^nen raoüte er ben §alun!en,

ha^ er il^m morgen feine 3:!§äterfd)aft beroeifen fonnte, unb

lein @erid)t in ber 2ßelt ^ätte i^n be§^Ib, wie er meinte,

:)erurt^ei(en bürfen.

@rft mit bem ©(i)ug felBer !am er etgentlid^ mieber ^ur

ißefinnung unb 'i)Oxä)tt je^t in ben 3ßatb ^inein, mä'^renb er

fid) mit ber linfen §anb in'§ (55efid)t füllte. §ei(anb ber

2Be(t, n)a§ i^m ber S(f)uft für einen S(i)nitt nerfe^t l^atte,

unb roie ba§ brannte unb blutete ! ©eine ganje §anb mar
na§, unb er fül^tte, roie i^m ber manne ©trom in htn Söart

l^ineinlief. 516er nicf)t§ regte fic^ im ©ebüfd) ; mar ber S5urf cf)e

bocf) in'§ freie gelb ^inau§gef(o§en? (5r fprang bort l^inüber,

aber er fonnte nichts fe^en. 3)a§ recf)te 5luge mar f(f)on

üötlig 5uge!(eBt, unb nor bem linfen flimmerte e§ i!^m roie

taufenb Sterne unb Sid)ter.

3)a* brinnen roar e§ i^m thzn , alS«' ob er etroa§ ^tte

rafd)e(n I)ören; je^t SldeS roieber rul)ig, e§ fonnte eine ^au§
geroefen fein — ober ^aiit er htn ^enfcf)en tobtgefi^offen?

(5§ fing an i^m unl^eimlicf) ba brausen allein im 2ßalbe

gu roerben — unb roie i^n fein (^efid)t fd)merjte! 2Ba§
fonnte er auc^ roeiter jefet l^ier tljun? (S§ büeb am beften, er

ging jurücf in's ©c^Iog, um bort feinen 33erid)t abjuftatten

unb ftd^ hu Sßunbe nerbinben ^u laffen, e§ rourbe i^m über=

l^aupt fdion fo roeic^ unb fd)roacf) um'§ §erj unb in h^n

@liebern. ^a§ roar tin fd)öncr g'-'ftabenb , roo er einmal

^tte redit oergnügt fein motten; 3e]"u§, roie mugte er jet^t

au§fel^en unb bie Seute er[(f)rec!en, rocitn er bort ^urüdf ju \)tn

frö^lid)en 3)^enfrf)en fam — unb l^eute gcrabe 35erlobung

!

2t6er attein roäre er nii^t mcl^r im (Staube geroefen , fein

eigenes, faft eine l^albe ©tunbe entferntet gorft!^au§ ju
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^rrcicE)en ; er rooUte , ha^ er erft bic furje ©trecfe nacf) bem

®c£)loB ^urücfgelegt, jo jd)Tt)er, jo furc^t^ar fcf)rocr raurben i^m

i)ie ©lieber.

^rauBen am §aferranb !onrtte er n{cE)t '^ingel^en; bort

-war ein tiefer ©rabert, über bert er jet?t nic^t ju fpringen

lüagte. (Sr taumelte in ha^ £iefern)älbd)en jurücf, um roieber

auf ben freien Äie§roeg im ^^inern be§ ^arfs ju !ommen.

^ort ^tte er aud) nid^t me^r fo roeit naä) bem ©c^Ioffe.

:3e^t *errei(f)te er bie iBüjd)e, bie i§n noc^ üom 9Sege trennten;

tort ]§tnburd) führte irgenbroo ein jd;maler ^fab, aber roic

foHte er ben jefet finben? (Sr mu^te gerabe !^inburc§ , unb

tüie vod) bas tl^at, roenn i^n einer ber B^eige auf bie 2öunbe

fdjlug, unb wie fd)rDinbeIig er rourbe! @§ war i^m orbentlid),

üt§ ob ber ^oben unter feinen güjsen fd)n)an!e; aber roeiter,

nur meiter , ba^ er roieber ju SJlenfc^en
,

ju §ülfe !am unb

bort feine @efd)id)te erjäl^Ien fonnte.

3e^t fa^ er ben lid)teren ©raSpl'a^ üor fi^ — ba mar

auc^ ber Sßeg — @ott fei ®anf! ^en ^arf entlang gatop^

pirte ein D^teiter, roa§ ba§ ^ferb laufen rooHte; mar ha^ ber

13Jlauln)urf§fänger? 3Iber roo l^atte ber fo fcl)nell ba§ ^ferb

^erbefommen? @§ würbe i!^m immer fd)raäd)er ju Sinn;

feine @eban!en rerroirrten fiel), vodtt, glcin3cnbe 3^egenbogen

flimmerten i!^m Dor ben Singen unb ber gan^e ^axt breite

fid) mit i^m. §atte er benn auc^ bie rechte ^id)tung etnge^

id)lagen unb lag ha^ ®d)loB bort^in ^u ober bort brüben?

<Sr roar gan^ irre geworben unb blieb fte^en; roie i!^m bie

Äniee gitterten ! (?r ftredte ben 5lrm au§ , um [id) an etroa§

gu ^Iten ; aber bie taftenbe §anb griff nid)t§ weiter , al§ bie

elaftifd)en 3^^^^^ ^^^ näd)ften fleinen 33üfd)e.

3^od) tl^at er einige @d)ritte üorroärt§ über ben 2Beg

l^inüber auf ben S^tafen; er füllte, ba^ er umfinfen muffe —
bann fd)roanben i^m bie Sinne unb er brad) o§nmäd)tig , roo

ex ftanb, jufammen.



312

22.

€iu gcftiJrtes iTcjl.

Sautlofe (Stiffe l^errfdite in bem geftjaal, al§ ber alte

(55raf \^n rerlaffen ^tte imb nidjt jurücftel^rte. 3D^an raugtC;.

e§ raar etroag gefdje^en — aber raaS? 3)ie (Gräfin bet^aup?

tete noc§ immer i^ren ^k^ ; ein 3)iener mar an i^r oorbei^

gegangen unb ^atte i!§r einige Sßorte jugeflüftert. ©ie ^ielt

ftd) ftolj aufredit unb fuc^te rul^ig auszufeilen. 2Bar e§ mögs

ii4/ no(^ einen (Sciat §u üermeiben? ^er ®eban!e allein

fjtelt il^re ©inne gefeffett.

Helene befanb ftd) in einer furd)tbaren Unruhe. 3rgenb

dvoa^ mugte üorgefatten fein, ©elbft bie Wiener fa^en cer^

ftört au§ — irgenb etroa§ (Sntfe^lid)e§ — unb ^au(a'§ STuf^

regung corl^er I
— 2lber bie 3[Rufi!, bie l^inter i^rem 3>orl§ang

nirf)t§ baüon bemerfte, fpielte nod^ immer ben geftmarf^

raeiter.

„9}^eine ©näbige/' flüfterte ber (Staat§ratl§ feiner ^a^^
barin ju, „mie mir fd)einen mitf, fallen mir mit unferem

Xannljäufer üottftänbig au§ ber ^olte. 2)ie 5]erroirrung tritt

fd)on ein, e^e ber geftmarfcf) ^u 6nbe ift, unb jel^t roirb glei^

ber 6^or ber $itger erfd)a((en. 3<^ fürd)te, mir bekommen'

^eut 5(benb nid)t§ §u effen."

„:3)a§ märe entfel?lid) !" fagte ba§ atte ©tiftsfräulein mit

einem giftigen Biid über bie 3:afel. „Unb bod) ^at ber ©raf

ha (Silber genug aufgefd)i(^tet, um ba§ kaufet eine§ Äaifer^-

ju überfüKen."

„3<i) ^o,hc einen ftarfen 3}erbad^t , baf^ bie platten —
ptattirt finb/' flüftertc ber (Staatsrat^.

„2ßol^I mijgüd)/' meinte ba§ gräulein; „lieber @ott, e^

ift ja 5((Ie§ ®d)ein ^eutjulage auf ber 2ßett!" — unb fie

^atte voixtiid) Urfadje, fo ju reben, bcnn fie felber trug fatfc^e

Soden, falfdie 3^^"^ ""^ falfdje 3ßattirungen , unb ber

(Staatsrat^, mit einem bo§(;aften 33lid über i^xt ©eftaU;^

flüfterte

:
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„2ßte dt^ä)t ^Ben ©ie, meine ©näbige! 5(6ev ba fommt
(53eorge, er fielet Blaffer au§, wie geraö^nlid)."

^er alte @raf holten, ber fid^ bi§ je^t augerorbentUd^

Tul^tg gel^atten unb nid;t üon feinem ^la^ beroegt ]§atte, ging,

auf i^n ju, nal^m feinen 2trm, flüfterte einen 2IugenbUcf mit

il^m unb cerlieg bann ben ©aal.

„2ßa§ ift, George?" fagte bie @räfin. „2ßarum !ommt
ber ^ater nic^t aurücf? 2ßo Bleibt ^aula? Unfere ©äfte
warten.,."

,,^'m pIö^ncC)e§ Unmol^lfein l^at ben 3}ater ergriffen,"

fagte ©eorge mit Ijeiferer, faft tonlofer ©timme. „©§ tl^ut

mir leib, bie @efellf(i)aft ^u ftören; icl) fürchte, [er rairb nid^t

Bei ber Safel erfdieinen !i3nnen."

^ie trompeten l^inter bem 35or!^ange fi^metterten il^re

frö^lid^en 2öeifen fo ftarf ^erüor, bag bie Sßorte Beinahe

unDerftänbli(^ TOurben. ©eorge fd^ritt ju bem ^orl^ang,

fcEjlug i!§n ^uxM unb geBot 9ftul;e.

Tlii einem 9Jli§!lang l^örten bie Seute üBerrafc^t mitten

im 5^act auf, unb eine unl^eimlidEie ©tille lag in bem 3Jloment

auf bem @aal. ^a trat ber alte ©raf iBolten mieber in

hm ©aal unb fagte mit ernfter, aBer üoHfommen leibenfc§aft§s

lofer (Stimme:

„3[Reine §errf(^aften, eö tl^ut mir leib, @ie Benad§ricf)tigen

gu muffen, ha^ roir un§ in feinem §aufe ber greube, fonbern

in einem §aufe ber Trauer Befinben. Wdntn alten greunb

®raf SJlonforb ]§at ein ernfter Unfall Betroffen, ber feine

gamilie an fein Sager feffeln mug — bie Xafel ift aufgel^oBen^

benn e§ mürbe unmöglid^ fein, unter biefen Umftänben nod^

längere ©törung !§ier ju t)erurfad§en."

„2lBer roaS fe^lt il^m? 3Ba§ ift gefcfiel^en?" rief e§ von

alten leiten.

„^offentlid) ni(^t§," ermiberte aBmeifenb ber alte §err,

,,roa§ un§ Der^inbern fönnte, in einigen 2öodf)en, ja, t)ielleid§t

in einigen ^agen roieber eBen fo fri3^li(^ ^ier jufammen ^u

fommen — grau Gräfin, erlauBen @ie mir, ba^ id) 3^nen
meinen 3lrm Biete unb ©ie l^inüBer ju 3^rem ©emai^l fü^re.''

„Se^t fommt ber ß^^or ber ^ilger, meine ©näbige; l§aBe
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td) e§ 3^nen nttf)t gefagt? Unb wie gut btc ©uppe ried)t!"

flüfterte bcr (Staatsrat]^ jeiner 5Racf)barin ju.

,,3[Jletrte Dflercen!" ftö^nte biefe unb macfite eine 33ett)egung,

al§ 06 fie ft(^ an feinen 5Irm Rängen rootite, bcm ber §ofmann
aber gei'd)icft auSroic^ , inbem er t^at, al§ ob er e§ gar nid)t

bemerkte, unb firf) rafcf) ab ^u einem 9lnbern ber (Befetlfd^aft

raanbte. ^ie 3)ame rourbe be§^(6 ni(f)t o^mäd)tig.

2r6er eine grcnjenloje 35ern)irrung l^atte fid^ inbeffen ber

@äfte bemächtigt. 3^elir raar rajd) ju §elenen l^inüber gegam
gen. (Sr rootlte mit ©eorge fprec^en, aber biefer mar feiner

äj^utter fdjon gefolgt, unb aufbrängen burfte er fic^ nic^t. (?r

füllte aud) re^t gut, ba^ ntan je^t ber gamtlie feinen

gröf^cren Ö)efaÜen t!^un fönne, al§ fie fobalb al§ irgenb

möglid) non ber 5)egenmart grember ju befreien; be§l§a(6

§elenen§ 5Irm ergreifenb, f^üfterte er i!^r rafdE) ju:

,,Äomm, mein .^er^, ^kx ift meiter nid)t§ ^u t!§un, a(§

un§ §u entfernen. 33ei ber rounberoollen D^adjt ge'^en mir

red)t gut ju gu^ in bte ©tabt jurüd ; (a§ un§ ein roenig

eilen, bag mir ni(^t in htn Xxo^ !ommen." (?r nal^m i^ren

5lrm unb führte fte au§ bem ©aal, unb ba§ mar ba§ 3^^^^
gum atigemeinen STufbrui^.

^Drau^en auf bem @ang ftanb ein alter Wiener, ber bem

(trafen feinen S^todf gab.

,,können (Sie mir nicfjt fagen, greunb , roa§ üorge=

fatten ift?"

,,^er groge @ott roeig e§!" fagte ber 5tlte, unb bie

^^ränen ftanben i!^m in ben ^ugen — „aber ©eljeimnig

fann'§ ni(i)t me!§r bleiben: bie junge (^omteffe ift fort unb

(55raf 33oItcn il^r nai^. -Draujen im $arf fiel eben ein ©d^iife,

bie Wiener roollen mit gacfeln l§inau§ ,— ba§ überlebt ber

a(te §err nicf)t."

,,®roBer @ott, ^aula?" rief §etene. gelir aber, i!§r

fetber ben ^Jiantet umroerfenb unb Ü^ren 5lrm in ben feinen

jiel^enb, führte fie binau§ in'§ ?^rcie.

Df^id^t fo raf(^ fam bie übrige ©efedfc^aft fort. 3}iele ber

!5)amen, ja, bie meiften trugen meige 5Itta§fci^u]^e, ba man
fe'^r ftar! auf einen deinen ^all gcrecf)net ^ttc. ©outen fie

in biefen ben meiten 2ßcg in bie ©tabt jurücflegen? 5lber
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i){e Sagen !onnte man boi) aurf) unmöglich ^ter erroarten,

unb ein anbere§ S^au^ war ntc^t in ber dlai^t. Soten ü6er

ißoten rourben je^t r>orau§geid)irft, Seute roaren ba^u genug

oerjammelt, um bie 23agen ^u beorbern, ba^ jte roenigftenS

entgegenfamen, ober an ^rofd)fen auftrieben, roaä ftc^ finben

lieB — am ^^eater !^ielten jel3t eine ^J^enge — , unb rote bie

roitbe 3agb l^e^ten eine ^(n^a^f üon jungen iBurjcf)en ben 23eg

l^inab unb an 9^ottacf§ rorüber.

3mmer (eerer rourbe e§ oben im ®(^(ol'fe, immer un^eim^

l'idjer. (Beorge felber roar auf einem jroeiten ^ferb baüon-

qefprengt — roo^in? (Sr raupte e§ feiber nii)t.

3n '^au(a'§ 3^^^^^^ 1*^^^^ ^^^ (Gräfin unb las ein ![eine§

S3riefcf)en, ba§ fte üerftegelt auf ber Xo^ter ^^oi(ettentifcf) ge;

funben. ^i)x @eficf)t roar marmorblei^, aber feiner i^rer

eifen^arten ^üge r>erriet^, roelc^e ©efü^le in biefem 5(ugenblicf

i!^r 3^nere§ beroegten.

3n bem S^^^^^> ber ,Mn meine (Sttern" überfc^rieben roar,

[tauben nur folgenbe roenige Sßorte: ,, Sieber 5}ater, üebe

SJlutter! ^ä) fann hm jungen 33otten nicfit t;eirat^en, ic^

roürbe unglücflicf) mein ganzes Seben fein. 3^ ^^^^^ ^^t ader

,^raft meiner Seele Of^ubotp^ §anbor unb roerbe fein iföeib.

D^, oer^ei^t @urer armen to^itxl"

(Sie faltete ba§ iöißet ^ufammen, fleiner unb fleiner, bi§

€ö einen bünnen Streifen bitbete, unb faft medjanifcf) !)ob fie

e§ bann empor jum Sicf)t, entjünbete e§ unb fa^ ^u, bis es

fid) üer^e^rte, ja, bie Spifeen i^rer roei^en @face^anbf(f)u'^e

üerfengte. 3)ann fc^ritt fte tangiam hinüber ni i^rem (Ratten,

ber nod) immer berou^tlos auf einetn Sop^a tag, roäbrenb

i^m ber ,^au§§ofmeifter mit jitternben §änben falte Umfd^täge

•um bie Sd)täfe ma(^te. 3)er alte @raf iöotten ftanb baneben,

bie recf)te .ipanb atif ben ^ifd^ geftüljt , itt ftarrer D^u^e unb

perroanbte feinen ^ticf non bem unglüdftic^en alten 9^^anne.

2)rei 33oten roaren nac§ rerfrfjiebenen kerjten gefanbt, um
fie rafd) herbeizurufen; fie fonnten aber noc^ ni^t ba fein,

ber 2öeg roar ^u roeit.

^ie ©räfin trat in'§ 3"^^^^^^ Ö^^t Motten rührte ftcf)

5ti(f)t unb roanbte i^r hm ^iid nid)t einmal ju. Sie jog
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il^re TDcigen ©lac^l^anbfd^ul^e au§, nal§m bem §au§]§ofmeiftet

H^ naffe Znä) ab unb fagte tonloS:

,,@e^en ©ie nad^ ber 3:afel — ba§ alte gremben ba§

^au§ Derlaffen — einige junge Seute Bel^alten @ie gurücf,

loenn roir üielleic^t noc^ iöoten gebraud)en fotiten."

„3u ©efe^r, grau ©räfim"
„2ßo ift ©eorge?"

„gort — er ]§at [id§ ein $ferb jatteln laffen."

„@§ ift gut — feigen ®ie nad) bem §aufe."

i)er §au§^ofmeifter 50g fic^ mit einer 35erbeugung unb

einem traurigen 33Ii(f auf feinen §errn jurüd ; er märe noc^

fo gern bei i!^m geBlieBen, aber feine $f(i(|t rief ii)n auf feinen

?Poften. ^ie grau ©räfin ^tte 9^ed)t: bie ma\\t bort auf^

geftellten (Sil6er§ burfte ni^t ol^ne 3luffid)t bleiben — ^a^

fie nur baran gebatfjt l^atte!

(Sine ^Ibe ©tunbe verging fo. @raf ißolten rill^rte fid^

nicf)t, er fd^ien roie au§ (Stein gel^auen, unb nid)t regungSlofer

war ber Ol^nmäc^tige auf bem ®opl§a, bem bie ©attin ru^ig

unb med^anifd; bie Umfd)läge mec^felte. (Snblicif) ful^r ein

2öagen cor. ®o ftiH voax e§ im §aufe geworben, bag man
beutlicE) ba§ Änirfd^en ber leichten 9f^äber auf bem Äie§ !^ören

!onnte. @§ töar einer ber ^lerjte, ber in (Sarri^re !^erau§ges

jagt fein mugte.

Sprangen üor bem genfter rourben audE) ©timmen laut

unb Seute !amen mit gadeln. 3Bcber @raf iBotten no^
©räfin 9Jionforb beacEiteten e§. ^er ^tr^t fdfjien einen Bingens

blidf ba brausen aufgespalten ju fein; e§ bauerte menigftenS

unüerl^ältnijmägig lange, c^t er eintrat, ober bauchte i^nen

bie ^dt nur fo lang ? ©nblid) fam er unb trat ju bem Sager

be§ Äranfen, beffen §anb er nal§m, um hm ^ut§ ju fül^lem

,,@näbige ©räfin, icf) bebauere unenblicl) . .
."

„2ßa§ Spalten ®ie üon feinem 3uftci"^f S)octor?"

^er ^octor fd)üttelte mit bem £opf — enblidE) frug er

leife

:

„Siegt irgenb eine beftimmte Urfad^e biefer l^eftigen ©tö^

rung ber £eben§t!§ätig!eit t)or? 'B6)xtd ober @emüt]§§?

beraegung?"

„(5§ ift möglidfi," erroiberte !aum l^örbar bie Gräfin.
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^er ^Tqt nicfte, o!§ne etroas roeiter ^u fragen ober htn

^ul§ be§ ^ran^en los^ulaffen. (2x !^telt einen 5Ib erlag für

not^n)enbtg, aber el^e er i^n anicenben tonnte
,

jc^tug ber

^ranfe bie 5Iugen auf unb ftierte ben 4)octor beftürjt an.

,,2Jlein befter §err @raf, roie füllen Sie ft(^ je^t? G§
ift 3^nen plö^tic^ unroo^I geroorben, ntc^t roal^r?"

i)tx @raf antroortete nic^t. (5r jcJitoJ bie 5{ugen roieber

unb legte feine §anb gegen bie ©tirn, al§ ob er ftc^ auf

etroaS befänne. Gr trug nocf) feine roeigen .'nanbfc^u^e, unb

ber STrjt entfernte fte je^t corfidjtig, it»a§ ber Seibcnbe ru^ig

gefrf)e^en lieg , unb rieb i^m bann bie (Ed)täfe mit Eeau de

Cologne.

,,^ä) bant'e Ql^nen, ^^octor," fagte ber £ran!e na^ einiger

3eit — e§ roaren bie erften 33orte, bie er roieber fpracf) —

;

,,bitte, legen (Sie mir bie Jjanbfc^u^e nid^t fort, id) mug §ur

@efettfc^aft ^urücf."

^er !^octor fa^ bie ©räfin fragenb an.

,,Jpeute 5{benb nid)t mel^r, (George /' fagte biefe. „^u
]§afl fe!^r lange in C^nmad)t gelegen, bie @äfte ftnb längft

na(^ c^aufe, e§ ift fpät."

^2)er ^ranfe fa"^ fte rafc^ an, unb raieber fu^r er ftd^

nac^ ber ®tirn, lag aber eine 3ßeile ru^ig. (Snblii^ fagte

er letfe:

„(Sd^icfe (George unb ^aula ^u mir ^er; icf) roiü fie

fprec£)en.''

,,^ie Äinber ftnb fc^on im ^ttt," erroiberte bie ©räfin

— ,,morgen frü^ — l^eute ^alte 5^i(i) nur gan^ vufjig, haiß

3)u morgen lieber roo^l unb fräftig bift. gü^lft Xu 2)i^

beffer?"

!j)er ^trjt l^atte ju Öraf 33o[ten aufgefel^en, al§ biefer

i^ttt ein 3^^<^^n gab unb bas 3^^^^^^^^ üerüeg. ^er ^iv^t

folgte i^m nad) eiitigen (Sccunben.

,,5Öa§ l^alten Sie oon bem 3uftanb be§ Traufen? ©tauben

(Sie, bag e§ eine blo^e C^nmac^t toar?"

,,3(^ — I)offe, ja. — S'^at ber @raf DO^onfovb biefe§

3u(fen be§ linfen 5(ugenlibeö fdjon öfter ge^bt?"
,,3c^ glaube nid)t; ic^ l;abe e§ nie bemerft."

,,(5§ ton S(^iDäd)e im '3(uge fein; ic^ ^offe, e§ iftnid)tmc§r."
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„Unb roa§ fürd^ten (Bit fonft?"

,,0^, ntd)t§, in ber X^t ntd)t§ ! 9Zur im erjten klugen?

bUcf fürchtete i(i), bag es ein teidjter (Sc^laganfatl fein fönne»

(Sr ift aber ja fc!)on roieber DOÜfommen bei iBefinnung."

S^er ©raf nicfte (angfam mit bem £opf unb jagte enblid)

:

,,@e!^en (Sie roieber ju bem ilranfen l^inein, ^öctor, i6)

will nad) §aufe fa!f)ren. ^d} glaube, 9^ul^e roirb il^m am
TDol^tften t^un. @ute 9Zacf)t, ioctor. SJlorgen frül^ bitte id^

©ie, mir 9^ad)rid)t ^u fenben, roie «Sie i^ üerlaffen ^abm."
„(Se!§r gern, S^txx ©raf, i(^ roerbe nid)t ermangeln —

'

ba brausen l^aben fte ja aud^ einen 3)erTDunbeten . .
."

„©nen 33ern)unbeten?" fragte ber @raf Ijaftig unb er*

f(^recft.

„2)en alten görfter. ®ie brad)ten il^n eben in'§ §au§,

roie id) anfam, aber e§ fci)eint nid)t§ @efä^rlid§e§ ju fein»

9^ur ein ©cf)nitt ober ein §ieb burc^'ä ©efic^t — er mar
ron S3lutt)erluft roal)rfc^einlic!) ol^nmäditig geroorben. 3^ roerbe

bann gteid) nad) il^m feigen."

Xtx @raf jog feinen Ueberrod allein an, benn bie S)iener

roaren ade l^inausgegangen, nal^m feinen ,^ut, nidte bem
^Irjt noc^ einmal ju unb oerlieg ha^ .g)au§, um fid^ erft ber

9^id)tung ^inter bem ©c^loffe guguroenben, roo er no<i) bie

Radeln fa^.

3l(lgemeine 33eftür3ung !§errf(^te inbeffen aud^ unter ber

i^ienerfd)aft, ber ba§ Vorgefallene natürlid) hin ©e^etmnif^

bleiben fonnte, ja, bie bas eigentlicl) @ef(^e^ene fogar fd)on

früher rouj^te, aB bie §errfd)aft felber. ^er junge ©ärtner^

burfd^e l^atte nämlii^ tx^ö.l)it, ha^ er, al§ er im ^axt l^erauf=

gekommen märe , ein paar grauen bemerkt I)ätte — 2)amen

mit großen, roeiten Kleibern, bie rafd^ 'Cim 3Seg ^inabgeeilt

roären unb oon benen bie eine etroa§ <Sd)n)ere§ getragen l^ätte.

Vorl)er ober Ijabe er einen 2Öagen unten am ^xdi)ttl)OX

Italien fel:;jn, unb ein §err bort l)abe ilp gefragt, ob bie

'-Jafel fd)on begonnen Ijätte. Qx glaubte bamal§ , ba§ ber

Jperr mit .^u ben ©äften gehöre, r)ielleid)t einer ber 9^ittergut§=

befil5er au§ ber 9^ady6arfd)aft, ber ben 2öeg burd^ ben ^alb
getommen fei; nur baf^ er nid)t mitging ober ba§ 3:;^or nic§t

geöffnet l;aben roollte, rounberte ilju — auf roa§ roartete er
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benn norf)? %htx er muBte jtc^ fetber eilen, ba^ er bas ^rac=

tement nic^t üerfäumte. Xie X^amen, benen er nad)§er 6e;

gegnete, macf)ten i(jn ftu^ig, unb er erjä^tte, roas er gelegen,

bem einen 2atai, ber je^t [einerjeits bie Äammeriungfer ber

gnäbigen G'omtefl'e fuc^te, fie aber nirgenbs finben tonnte. (S^t

man aber ber ^Jerrfdiafi felber DJZittf) eilung baüon machen

fonnte, roar bie g(uc§t ber Soniteffe ober roenignens i^re 516=

roefenfieit fc^on bemerft, unb ber iBerid)t bes ©drtners tonnte

nur hk 3ti(^tung anbeuten, bie [ie genommen, iöalb barauf

fprengte ©raf ^'olten fort, unb gteid) banac§ fiel ber ^c^u$
in berfeCben ©egenb.

il:er ^Jausfjofmeifter ^atte eine ^(n^a^l Don ^^ed)facfeln

^erau5i'(i)anen (aflen, um fie f;eute üieüeic^t beim ojeimfa^ren

ber Jperrfc^aften ju nerroenben. SOZit einigen Don biefen macf)te

fid) nun eine ^(n^a^t jiinger Surfc^en, barunter ber gorftge^

l^ütfe, auf, um ben '^arf ab^ufuc^en, unb ba fie fid) auf ben

33egen Dert§ei(ten, trafen fie ^ier auf ben o§nmäd)tig geraorbenen

alten Jö^fter, ben fie je|t jurücf jum S(f)(oB trugen. OJ^e^rere

mürben frei(id) nacf) bem Xraf)ttf;or gefd)icft, um bort nad) bem
©agen 3U fe^en, aber ber mar natürüd) fort. Ohir bie ©leife

beffelben fanben fte im Sanbe, roo er gehalten , bann ^atte er

ben bort einzigen 3S>eg nac^ bem Xorfe eingeict)(agen — aber

roo^in bann meiter? ^m Xorf feiber tiefen üier äöege nacf) oier

x)erfcf)iebenen 9tid}tungen ab — roeldien Ijatte ber äöagen nun
Derfotgt? ^a§ 5^orf tag auc^ ju roeit, um bort jefet nai^^u;

fe^en; auc^ ging ber 3Sinb ^eut Stbenb ^iemtid) ^eftig, unb
fte tjätten fic^ mit ben ^^edjfacfetn , bie fortmä^renb gunten ab;

iDarfen, boc^ nid^t jroifdjen bie Stro^bdc^er ^ineinroagen

bürfen. -i^ie iöauern mürben es gar nic^t gelitten traben.

5jer gijrfter er^otte fid) übrigens fe^r rafd} miebev unb
faum roie fie i^n in bes ^Jaus^ofmeifters 3i"'i"^^^* fi'^f ein

f(^nett ^ergerictjteteö Sager getegt Ratten. iBtutüertuft muffte

bie Urfad)e feiner C^nmac^t geroefen fein, cielleidit auc^ ber

2d)mer5 ber 23unbe mit ber 2(ufregung. il£>ie aber ha^ Dor=

quettenbe iötut gerann, §örte auc^ bie iöhitung Don feiber

auf; ber 5t(te fa§ aber fd^redlic^ au§.

2)er 2d)nitt ging i^m über bem red)ten 9tugc weg quer

über bie ^^afcnrour^et unb bann fdjräg bie tinfe iBacfe
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^"^inab, ben er DoKftänbig gefcf)tit^t ^atte, baj er auSeinanber

tfaffte. ©eine £teiber roaren babei bi§ l^inab wie mit 33tut

Qetränft, iinb bie Seute fürd)teten juerft, ba^ er nodf) DielleicE)!

eine anbere nnb getä]^rUd)er& Sßunbe an fid) ^abe. (5r würbe

be§!§alb auSgejogen unb nnterfud^t; e§ ergab ftd) aber glüdf;

lid)er Sföeije ni(f)t§ 3)erartige§ , unb al§ er roieber 3U fid)

!am, beftättgte er aucf), bag er nirgenbä fonft getroffen fei;

nur ben ®d)nttt l^abe tl^m ber rerftudite ^erl, ber Maulwurf §=

fänger, gegeben, a(§ er i^n beim i]ßi(bern erroifcfit, unb bie

keine Äröte , ber @pi^ , muffe i^n aud^ in bie ^eine gebiffen

Ijaben — ber eine ^interlauf fdfjmerje i^n f(^änbli(^ ba unten

um bie 3ßabe l^erum.

:^a§ erniieö fic§ in ber ^]§at fo; bie §ofe mar bort an

brei ober oier ©teilen ^erriffen unb ba§ f(f)arfe @ebi§ ber

!(einen Seftie tief in ba§ iöein eingebrücft, ba§ ba§ 33Iut

baran l^erunter gelaufen.

5I(fo mit ber ghid)t ber (Somteffe ^atte biefe 35ern)unbung,

n)ie bie Seute anfangt geglaubt, gar nid)t§ ju t^un. ^em
alten 9}^anne t^at aber befonberg bie jerfdinittene ^acfe fo

votf) , baj ii^m ba§ ®pred)en auBerorbentlid) fi^raer töurbe.

(5r rooHte nocf) etraaS fagen, tie^ e§ aber roieber fein unb

flüfterte nur ha^ Gine 3ßort: ,,!l)octor
— " bann legte er ben

Ä'opf jurüc!, um ftd) auSjuru^en. 5jer ^octor mar aber nod^

brinnen beim (trafen unb !onnte nic^t l^erauSgerufen roerben

— er follte ^\ä) nur noc^ ein flein 2ßeitc^en gebulben , er

fäme gleic^.

3e1,^t fuljren noc§ rafd^ {)intereinanber ^roei Sßagen cor,

in benen bie beiben anberen l^erbeigerufenen ^terjte fa^en.

^er eine oon biefen rourbe aud) fofort bebeutet, ba§ er, fo

fdinett er irgenb tönm, l^inübcr in be§ .^auSl^ofmeifterS

3immer !äme, roo ein 35ern)unbeter löge; üorl^er mußten bie

beiben ^5)errcn aber pf(id)tf(^ulbigft ^um ©rafen l^inein. 5l)er

eine fragte nur: ,,3BaS für eine 3ßunbe?"

,,(Sin @d)nitt burc!f)'§ gan^e ©efid^t.''

,,D'^un, ba§ ift nid)t fo gcfä^rlicE), icf) fomme gleic^ l^inüber"

— unb bamit mar er rafc§ oerfd^rounben , unb ber görfter

mugte martcn.

53ei bcm ©rafen aber fonnten fte gar ni(^t§ tl^un. (5v
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Il^atte fxd) Tüieber erijolt, füllte ftd^ jebod^ nod^ fel^r angegrifferr

unb beantroortete bte an i^n gerichteten fragen juerft nnr

ganj unöollftänbig unb bann gar nid^t mel^r, unb rainfte enb=

1x6) mit ber §anb —• er roodte adein fein.

^ie 5Ier5te jogen ftc^ ju einer Berat^^ung jurücf, ba§

'^ei^t, feiner oon i^nen wollte h^n anbern fragen, raa§ er

üBer bie ®ac^e benfe — er ^ätte fid^ baburd^ etn)a§ ©ergeben

können —
,
fonbern nur feine 3}^einung geltenb madien. ^er

.^auSar^t, ein OBer^SCRebicinalratl^ , Be^anbelte bie (Ba<3i)c an<S)

fel^r canalierement, — (?§ l^atte nichts ju fagen: er !annte

bie 9^atur be§ (trafen — morgen mürbe nic^t§ oon ber ^eu;

tigen ©c^mäc^e übrig fein. §§ mar nur eine 9f^ert)enauf=

regung ober Ueberreijung , er ^offe ha^ 33efte. ^Die beiben

anberen §erren waren ja boc§ nur au§ 3^erfe!§en, ober in ber

SIngft, iljn nic§t gteic§ ju treffen, gerufen roorben.

'^ix ^uerft gefommene ^tr^t miberfprac^ bem oottfommen

•unb ]f)ielt e§ für einen D^eroenfd^Iag, ber üiellei^t mieber!e!§ren

fönne. !l)er Ober = 9Jiebicinalrat^ jucfte W 5lcf)feln — wa^

]§alf e§ i!^m ju roiberfprec^en ! & ^atte bie ^e^anblung be§

Äranfen ja boc^ üon je^t ab allein, unb bie ß^onfultation mar

eine blo^e ^JöfUc^feitSform. ©r bat bie §erren, i^n ju ent=

^djulbigen, ha er noc^ einen anbern gaU im §aufe ju be=

.!§anbetn l^abe, unb ging gu bem alten görfter hinüber.

§ier aber mar nic^t üiel ju t^n. (Sr nä^te hk furd^t-

tare SBunbe jiemlid^ gleicf)müt^ig ju, mobei er fid) erfunbigte,

mo^er ber 5t(te ben (Sd^nitt l^abe, legte bann einen 35erbanb

um, betracf)tete [ic^ bie ^i^munben, lieg fie au§mafd§en, t)er=

orbnete falte Umfd^läge unb lieg ftd^ bann non bem .^^uS^of'

-meifter ein 3^^^rt^i' anroeifen. @r roollte Ijier übernad^ten,

falls bie grau ©räfin no(^ einmal nad§ i^m »erlangen foltte.

^er alte görfter füllte ftdf) inbeg hnxi) ha^ ^nnä^cn ber

2Bunbe unb bcn ^erbanb fe^r erleichtert; er lieg fic^ nod^

•ein @la§ 3ßein geben, um fxd) ein wenig ju ftiirfen, unb t)er=

langte bann nac^ feinem gorftge^ülfen.

ilöä^renb er fo ba lag , mar i^m boc^ bie (Baä)t mit bem

'3(^u|^, unb ba^ er nac^^er noc^ ein jRaf^etn in hm S3üfcl)en

geprt ^atte, im Äopf herumgegangen. 2ßenn er htn 9J^cnfd)eu

.nun bod^, obgleid^ er blinb in ben 35ufd^ gefeuert unb tief

?ft, ©erftacfer, ©ejammerte S(^iittcii. 2.3er. T. (ffine ÜJiutter.) 21
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geilten, getroffen? ^er govftgel^ülfe ftanb nod§ braußeix unb
befprad) "^xt gamtltettDerl^ältniffe mit einem bev Safaien, \itx:

l^ödjft erttrüftet über bie glud)t mar , benn '^^^ Äammermäb>'

^en fd)ien ©nbrurf auf i^n gemad^t ju l^aben, unb md)t il^m

einmal '^(xiiz fie fid) entberft!

„§err i^örfter, ®ie ^ben nacf) mir üerlangt!"

,,5t(^, 35>en5el, finb «Sie ba§? ©topfen ©ie mir crft ein^

mal meine pfeife; fte ftedft in ber Unfen 9f^o(ftafc!§e unb ber

^abaföbeutel in ber redeten,"

„3a roo^l, §err görfter." ^\t pfeife mürbe geftopft

unb gebracht. Sßenjel jünbete einen gibibu§ an, aber ba&

9iau(|en rooffte nid)t re(^t gelten. §atte bie pfeife feinen 3i^9f

über t^at il^m babei bie S5ac!e fo roe^? !^er gorftge^ülfe

felber probirte, fie 50g üortrefflid) ; ber görfter nal^m fie nod^

einmal §mii'd)en bie Sippen, aber e§ ging nid)t. (5r feufjte

tief auf unb gab fie Sßenjel jurücf.

,,9'^aud^en ®ie fie felber, ^öenjel," fagte er traurig; „e§-

gel^t nid)t. ^er x)erf(ud)te 3JJaulrourf§fänger
!"

,,tlnb meiter fott i(^ nicl)t§ ?" fragte ber gorftgel)ülfe,

ber, bem Sluftrag ge'^orfam, bie pfeife ^mifcljen bie '^^xit

nal^m.

,,®od) Sßenjel; fetten @ie ftd) einmal einen 3lugenbli(f

l^ierl^er. 3)a§ 3[Raul t^ut mir fo roel§, ic^ fann nid)t laut

fpred;en. 9'Ze^men @ie \\6) '^zw.^xC^zxi mit einer Saterne mit,,

unb gelten (Sie auf ben ^la^ jurüd, mo ®i& mid) oor^er ge-

funben l^aben. 3)a§ miffen (2ie bod^, mo ba§ mar?"
,,3a rooljl, §err görfter."

,,@ut, t)on ba an gelten ®ie auf meinem @cl)roeig jurücf

bi§ ju bem gi(l)tenftreifen , ber am §afer l^inläuft. ©te
können nid)t fe!^len, er muj überall auf ben feüfdien fx^en.

SDort finben (Sie eine 3)ra^tf^linge , bie ber cerbammte

§aluu!e, ber SJ^aulrourföfänger
,

gelegt l)at, unb ein ©tüd
äöilb barin; idj mei^ nid^t, roa§ e§ ift, icf) Ijatte leine 3^^^

nad)5ujel;en."

,,®er Sumpenlerl!" fagte ber gorftge^ütfe in geredeter

Gntrüftung — ,,ob id^'§ mir nidjt immer gebadet l^abe!"

unb qualmte ftärler.

,,
galten (Sie'§ SJlaul unb Ijören ®ie ^u!" fagte ber
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gorfter — „gerabe roo ha?> Stüc! Hegt, l^aB' i(^ geftanbetr^

auf ber anbern Seite brüSen unb linfö ^inein in bte -gt(^ten

gefc^offen; bie (S^rote muffen nocf) in ben ^^^^iö^rt jtfecn.

Ü^el^men (Sie fic^ lieber ]wd Laternen mit, ba^ Sie Beffer

fe^en können, unb fucf)en Sie mir bie gierten ab, ob id) hm
Sump nicf)t boc§ meUeic^t .^u §0(5 ge|'d)offen ^abe,"

„©tauben Sie, ba§ er etroaS ^atV
'
„3(^. roeiB e§ nic^t; {)inge]^alten ^b' id) — ein biedren

tief — aber id) fonnte nid)tö fe^en; ber Scf)raeiB lief mir in'ä

2(uge unb ftocffinfter roar'S aud) , unb ber Rixi fta! in bem
jungen §0(5 brin — aber nad)^er ()af§ gerafd^elt; es ift

bod^ möglich, baß i^m ein paar Schrote in bie ©eine gefahren

finb — '5 ift ^roar nur Dhimmer fec^s, aber id) mö^te bod)

ni^t gern , baß ber Äerl bie dla6)t im 33ufc^ läge. SO^ac^en

Sie, baB Sie fortfommen. Sßenn Sie gurücf finb, fagen Sie

mir %ntmoxi, bann roitl id) einfc^fafen."

5^er gorftge^ütfe ge^ord)te bem 33efe]^(; junge iBurfc^en,

bie il^n begleiten rooÖten, roaren nod) genug ba , unb bie

gadeln aufgreifenb, n)e(d)e fd)on üor^er benu^t roorben, fd)ritt

ber fteine irupp rüftig burc^ ben ^^axt, bis fte bie ©egenb
erreid^ten, voo fie üor^er ben görfter gefunben.

§ier übernahm ber gorftgel^ülfe bie Leitung. 3uerft muB=
ten fie noc^ eine fur^e ^äx nad) ber roirfüc^en Stede fui^en,

aber bie raor baih gefunben, benn in ben erft am ^^ac^mittag

frifc^ ge^arften ißegen roaren bie üielen gugtritte beutlic^ er=

fennbar. Unb bort tag auc^ bie ©(ut(ad)e. ^pier über hzn

Sßeg mar ber alte 3Jlann ^erübergefommen, iö(ut3eid)en fanben

fic^ überall, bie an ben Äteibern niebergetropft; bort mar er

auö ben iBüfci^en ^erausgefommen, ein paar 3^^^9^; 0" ^^^ ^^

ftc^ geilten, fanben fie eingefnidt, nieber^angenb unb ooüer

©tut — überaß l^ingen in ber 5;;§at bie Spuren unb führten

beutüc^ §u bem gidjtenftreifen f)inüber, wo ber Don bem ge=

fangenen 3Bilbfalb gefc^iagene gtecf i^nen fc^on Don 3Beitem

bie Stetfe jeigte.

,,§imme(^unb!'' flud)te ber gorftgel^ülfe , aB er ba§ ner^

enbete X§ier, no^ in ber Sd)(inge feftfil?enb, fanb unb ftd)

je^t nieberbog, um e§ frei §u machen unb mit ^um Sc^lo^ ju

21*
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nel^men — ,,votnn i^m ber TOe boc^ nur htn üollgcfc^offen

l^ättel"

„^a fnurrt ein §unb!" rief (Siner ber Seilte. 5lIIe l^orc^-

ten, unb beutlid) ^örten jie jel^t au§ ben ^üf^en ]§erau§ einen

men]cl)lid)en diu^ nad) §ü(fe.

„^a lieg! er!" rief ber gorftge^lfe, unb ftd) rafcf) empöre

rtd^tenb, griff er nad) einer ber gacfeln urtb pregte bur^ bie

gi^tenbicfung ber ©teile ju, üon ber er ben diu\ ju l^ören

geglaubt. (Sr braud)te nid)t roeit ju gelten, ^aum ^el^n

©äjritt in ben gidjten brin fcf)Iug ein Heiner §unb an, unb
bort fanben fie, Bleid) unb mit iBIut bebedft, aber bei ooHer

iöefinnung, htn SO^auIraurfSfänger , ber l^ier ben ©(f)ug er=

l^alten ^tte unb ^ufammengebroc^en war.

,,§aIIo! roen l^aben rair ba?" rief ber gorftgebülfe , n?äl§=

renb er fcfieu vor bem SInblirf jurücfpraÖte unb ber §unb
ein roüt^enbeä @el§eul ausftieg. ®ie biegten S3üfc^e liegen

auä) faiim bie @eftalt erfennen, benn bie gidjtenjraeige bogen*

[id) Don allen (Seiten über i!§n l^in.

„^ragt mid) ^u 3ona§ !^inüber/' bat ber Unglüdlid)e —
„mir ift ba§ 33ein ^erfdjoffen, ic^ fann nid)t meT^r

!"

^er ^öorfc^lag raar in ber Zf)ai üernünftig. !I)e§ alten

(SJärtner§ §au§ lag faum brei!§unbert @d)ritt oon bort im
^idid)t brin, roäl^renb bie (Entfernung nad) bem @d)lo§ i>k

breifad)e geroefen märe. 3^'§ ©c^log ptten fie il^n aber

überhaupt gar nic^t fd)affen bürfen ; bort ]^errfd)te überbieS

fd^on 35erroirrung genug , unb roenn je^t ber angefd)offene

2)ienfc^ nod) baju gekommen märe — ba§ ging gar nid^t.

jDer alte 3ona§ ^atte aber oben in feinem §aufe nod) tin

fleineä 3^^^^^^^^ ^tt§ gar nid)t benu^t mürbe, ^ort
konnten fie il^n bequem unterbringen , unb bie einzige @d)roie=

rigfeit mar je^t nur, il^n au§ bem ^idid^t l^erau§ auf ben

2ßeg 5U fd)affen. ^er gorftgel^ülfe fd)üttelte mit bem Äopf. —
,,(Seib 3^r bö§ getroffen?"

,,®a§ 33ein ift ab — unter ber §üfte — bie @efd)id)te

ift auä."

®er 3iäger rootltc etroaä barauf erroibern, aber er fül^ltc

felbcr, bag bie ^di \)a^n nid^t paffenb märe, ^er arme

ä^eufei fd)ien ^rt genug geftraft, unb jeijt blieb il^nen
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nid)t§ roeiter [üBrig, al§ il^m fo rajd) all möglich §ülfe ^u

Bringen.

Siner ber Seute — benn e§ roarcn beren mel^r I}crau§=

gefommen, als fie ^um gortfd)affen brauchten — mu^te g(eid)

in's (Sd)(o§ luxM, um ben Cber;30^ebicinatrat^ jur @ärtner=

TDO^nung ju begleiten, ben anbeven befal^l ber gorftge^ülfc,

ber fid) jiemlii^ gut ^u Reifen raupte, i^re ^ttden ausjujiel^en

unb ben 3}erraunbetcn, ]o gut e§ eben ging, Ijinein ju legen,

roäl^renb brei auf jeber ©eite trugen, ©r fetber ging il^nen

babei mit feinem Seifpiel Doran unb 50g feinen dlod au§,

unb fie ftellten baburd) eine erträglid)e ^al^re l)er, um ben

^errounbeten fo fdjmerjloö al§ irgenb möglich fortjufc^affcn.

3tDei Don ben beuten mußten norangel^en unb bie 33üfc^e

gurüdbiegen ; roie fie aber ben 3)erraunbeten aufgreifen roollten,

fiel ber §unb raie toll über fie ^er unb hi^ nad) il^nen.

„D^ul^ig, ®pil?," fagte ber arme Xeufel mit fi^roadier

(Stimme, ,,'ö ift au§ mit un§ iöeiben; gurüd, ®pife, jurüd,

fomm, mein §unbl"
!J)a§ fleine !luge Xl^ier minfelte fläglid) unb geigte nod^

immer bie 3^^^^) ^^^^ ^^ ^^^ orbentlid), al§ ob ei cerftanb,

rcaö fein ,^err ju i^m gefagt , benn e§ n)iberfet>te fid) nic^t

mel}r ben fremben SD^ännern, bie ben §ülflofen jet>t fo forg^

fam mie nur irgenb möglid) auffaßten unb au§ bem ^ufc^

l^inauStrugen.

^obalb fie erft einmal ben offenen 22eg erreidjten, ging

e§ etmae beffer, unb ber SDZaulrourfßfänger flagte auc^ nic^t.

9^ur als fie i^n etmaS weiter am Seicl) Dorbeitrugen, p^nteer:

,,33affer — mill mir deiner einen 5l:ropfen Sßaffer geben?"

(Jiner ber 9}^änner fprang hinunter unb I;olte 3ßaffer in

feinem Qui, t)on bcm ber ^ermunbete gierig trän!; bann lag

er mieber ftill, bie fie ba§ !leine, jiemlid) einfam gelegene

§au5 errei(^ten unb il;m bort, mit Saubftreu unb einer

wollenen ^ede brüber, ein Sager juredit mad)en fonntem

Giner blieb oben, um bie 9Zad)t bei i^m ju n)ad)en, benn man
burfte i^ nid)t l^ülfloS bort ^urüdlaffen.

iBalb barauf fam aud) ber Cber^S^l^ebicinalratl^, ber, nadf)=

bem er bie SBunbe unterfud)t l§atte, ben Äopf bebentlid)

fd^üttelte.
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„§eut 5l6enb fi^eint ja ^ux auf bem ©d^tog ber teufet

lo§ geraefen ju fein," fagte er, „unb 3^r l^abt genug Unglüdfä^

fädc für ein ganjeS 3afr. galtet (Sud) ftiö, greunb, ba§ ift

ba§ ^efte, roaS id^ @u4 rat|en fann."

„3^ it)erbe balb ftill genug fein," flüfterte ber TOe.

„9^un, fo arg iff§ nid^t," berul^igte ber ^tr^t; „ein (Scif)ug

in^§ ißein ift noc^ !ein ©d)u§ in ben Seib, unb iö) ben!e, iä)

Bringe @urf) roieber auf bie güge. 2Bo feib 3^r ^u §aufe?"
,,gragt bie 9}lauln)ürfe, bie !önnten'§ @uc^ eben fo gut

fagen; für je^t roo'^ne iö) in §apurg in ber gärbergaffe."

,,3^ ^^^ bafür forgen, bag 3^r l^eut 5lbenb nod) beffere

Pflege befommt/' fagte ber Ober=30^ebicinalratl^, „benn nad^

ber ©tabt fann i^ (lud) mit bem iöein nicf)t tran§portiren

laffen; roir muffen eine (Snt^ünbung üermeiben. §abt 3i^r

eine gute D^atur?"

„2ßie ein $ferb," fagte ber TOe.

,,®ut, bann l^offe id) (Suc^ burd)3ubringen; aber '?ftuf)t

unb feine fpirituöfen (^^etränfe, über^upt feine 5lufregung»

jDiefe 3^ac^t mad^t il^m falte Umfc^läge; id^ roitt feigen, t)iet=

Ieidf)t befomme id^ noc^ @i§ in ber ©tabt unb \6)idt @ud§ ba=

von l^eraug. @ute diaä)il"

,,(55ute 9'iad^t, §err ^octor!" fagte ber 9D^auIn)urf§fänger,

fd^Io§ bie 2(ugen unb legte ftdE) auf feinem Sager ^urüd.

Unten im @df)(o^ mar bie ©räfin in bem 3i^^^^^f ^^

n)eld)em ber (SJraf lag, in fieberl^after Ungebulb auf unb ab

gegangen ; aber ber roeid^e Xeppid^ ertöbtete \thtn @d)all
, fo

bag ber Äranfe, ber raie fd^lafenb lag, nidl)t§ baoon l^ören

fonnte. ®ie erraartete 9^ad^rid^t üon (S3eorge, t)on §ubert,

benn ba§ gurd^tbare roar gefd)e^en, il^re ^^od^ter l^atte fie cor

ben klugen ber 2ßelt compromittirt, aber ba§ gurd^tbarfte

fonnte i§r bod^ nid^t aufbellten bleiben, ißeibe junge £eute

loaren ben glüd)tigen nadE), bie faum eine 3)iertelftunbe, ja

üietleid^t nid^t einmal jel^n 9)^inuten ^orfprung l^atten, unb
©iner oon i^nen mugte fie ja bod^ überl^olt ^aben.

2lber fie famen nid)t jurüd; SQ^inute nad^ 3Jlinute, ©tunbc
nad^ Stunbe oerging, unb oergebenä ^ord^te fie "Dm flappern-

ben §ufen eineS ber ^ferbe.

^er Ober:3}^ebicinalrat!^ fe^rte jurüdf unb erfunbigte fic^
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ttxi(f) feinem Patienten. (5r f(^Uef, ober lag n)emgften§ regungS^

JoS auf feinem (Sop'^a, roie er i^n ror^er Derlaffen l^atte,

fd^ien auc^ nirf)t ju l^ören, n)a§ um tl^n l^er vorging , Beant=

tö ortete roenigftenS feine ber an il^n geri(f)teten fragen.

^er Cber:3D^ebicinalratl^ rootite ftd) auf fein 3i^ii^^^ h^'
TÜcfjiel^en unb riet^ ber ©räfin, eBenfaII§ fd^Iafen ju gef)en.

iöei bem Traufen fonnte ja eine Sßadie jurücfSIeiben unb fle

-augenblicflic^ rufen, fobalb er etroaä üerlange ; i!^r felber mürbe

tiefe unnijtl^ige unb geroattfame 3(ufregung nur fd)äb(id) fein.

f5)ie ©räfin oerroeigerte e§; fte rooHte machen, fie mar nid^t

tnübe.

T)tx Cber;3D^ebicinaIratl^ jurfte bie 5(cl£)feln unb üerüe§ ba^

^immer; er mar mübe.

Sßieber üerging eine l^alBe ©tunbe — ba prte fie §uf*
fd^Iäge auf bem ^ftafter be§ §ofe§, bie anl^ielten. ©ie öffnete

-rafrf) ba§ genfter unb ^orc^te ^inaus. (Stimmen fonnte fie

!§ören, aber feine Sßorte unterfdieiben. ®ie flingelte, unb e§

tauerte eine SBeile, bl§ ein 2)iener fam.

,,3Ber ift ba ge!ommen?"

„@raf Hubert."

,,%ö) laffe il^n bitten, in ba§ ©mpfangSjimmer ju ge^en."

,,@r ift frf)on roieber fort, grau @räfin," fagte ber Safai.

„@d^on roieber fort?"

,,3a, er fragte nur, ob D^iemanb jurücfgefommen märe,

•unb bann, ob @raf ©eorge im §aufe fei. 5I(§ mir ha^ mx-
tteinten, fprang er au§ bem (Sattel, roarf (Sinem ber (StaII=

leute ben S^^^^ ju unb fcf)Iug rafdf) ben 2ßeg nad^ ber (Stabt

3u gu^ ein."

,,Unb @raf @eorge, mein (Sol^n, ift nod§ nid^t jurüdf;

.^efe^rt?"

,,9^ein, grau @räfin."

„2ßa§ roaren ba§ für Seute mit gacfeln, l^eut 5(benb?"

,,®er görfter l^at einen 2ßi(berer ermifd^t unb auf il^n

^cfc^offen, ben alten S[fiauln)urf§fänger , ber immer in ben

$ar! !am, unb bem görfter l^at er ba§ gan5e @efi(^t mit

t>em aJ^effer jerfd^nitten."

„®er 3D^auln)urf§fänger?"



328

,,^a, grau ©räfin. ^er görfter l^at il§n tn'§ ^dn ge^'

fd^üfl'en; er Hegt oben Beim tauben 3iOna§ im tipaufe."

^ie (Gräfin prte fd^on gar md)t mel^r, n)a§ er fprac^*-

„vSobalb mein ©ol^n jurürff el^rt , rcerbe td) gerufen," jagte

fie, ,,i(^ mug il^n fpre^en, el}e er ju iBett gel^t. S)er §au§i5

I)ofmei]'ter \oU bann einen 5{ugenblicf §u meinem 9}^ann fommen ;,

idi) mug mid^ um^iel^en. 25>o ift mein £ammermäbd)en?"|

,,3)rau§en, glaub' \ä), grau ©räfm; fie mar üorl^in irt

ber ^üd^e."

,,®ie foH in mein ^i^^ter fommen./'

5)ie S3efe]f)le roaren rafd) erfüllt, unb bie (Gräfin 30g fid^

l^afttg in il^r 3^1"^^^ ^urüdf, um il^ren iBattftaat mit einent

einfarf)en §aus!(cib ju üertaufc^en. 3^er <Sd)muc! brüdfte fie,

ben fie trug, unb ba§ fc^mere (£eiben!(eib, beffen Sf^aufd^en

{i)X rote §o!^n unb ©pott in ben Ol^ren ftang.

Äaum mar fie umgeüeibet, al§ @raf @eorge auf mübe
gerittenem ^ferb jurücffel^rte. (5§ roar inbeffen nal^e an

jroiilf U!^r geroorbcn.

^er 5)iener fam unb melbete ber @räfin bie diMh'i^v

tl^reö ®o]§ne§, unb bie 2)ame fagte rafd^: „@r fotl in ben

<Speifefaal fommen, id^ roiH il^n fpred^en."

dloä) jögerte fie einen Slugenblicf; aber ber @raf fd^Iief^-

roie es fd^ien, feft. ©r l^ielt bie Slugen geii^Ioffen unb atl^s-

mete leidet, ©ie bog fid; über il^n unb ]§ord;te feinen 5ltl^em>

jügen; er regte fid^ ntd^t, unb leife oerlieg fie ba§ @emac9,

um ©eorge ju fpredfien.

S)iefer ^tte inbeffen fein $ferb abgegeben unb ber 9}Zutter

Sotfd)aft er^lten. (Sr hctxat gleid) nadj i^x ben @aal, beffen

Xafel nod^ mit allem @efd)irr, roie e§ bie ©äfte cerlaffen^

gebedt ftanb — roo l^ätten bie Wiener ^dt gel^abt, e§ fort^

guräumen? 9^ur ha^ (Silber roar befeitigt unb t)erfd)Ioffen^

mit 5Iu§nal^me ber fd)roeren filbernen 5Xrm(eucE)ter, üon benen

noc^ jroei auf bem Xifc^ brannten. Sßeber bie ©räfin nod^

ber junge @raf l^atten ja ^u dla^t gefpeift, unb ba§ ^ffen

niu|tc bod§ für fie bereit gel^alten roerben, roenn fie banad^^

fragen foÄten.

„2Bo roarft !^u, ©corge?" rief il^m bie 3}lutter entgegen;,

roie er nur bie ^diroeKe betrat. „§aft 2)u fie gcfunben?"*
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©eorge fd^üttelte fmfter mit bem ^opf. ,,3n bie 9lacf)t

Bin ic^ l^inein geritten," jagte er, ,,n)a§ mein ^ferb laufen-

fonnte; ^ätte i^ SufäUig ben rechten 2Seg getroffen, fo mußte-

irf) fie erreichen, e^e fie ^^n erften 9-RetIenftein ^inter [irf^

mußten. 5lber im ^orfe gelten nier 2öege ab — id) ^be
feine (Spur von i^nen entbecft."

„Unb jet^t?"

,,^d) bin nur jurücfgefommen, um ju l^örcn, ob §ubert

fie t)ieKeicf)t gefunben. Sßeit fann fie ja bod) nid)t fein, allein

mit il^rem Äammermäbc^en."
,,§ubert ift jurücf — umfonfti Unb glaubft ®u, baß fie^

allein gereift ift?"

,,9^un, mit iBertl^a ; iöeibe fmb fie ja gefeiten roorben,

wie fie burd) ben ^arf eilten."

,,Unb roeißt jDu, mer im Sßagen auf fie geraartet l^at?"

,,3m 2ßagen?" roieberl^olte ©eorge erjd)recft.i

,,3ener (Sc^aufpieler §anbor," fagte bie SD^utter mit furd^t-

barer D^u^e.

„§anbor?" fc^rie ©eorge emporfa^renb.

,,®tiO'," fagte bie 3J^utter, ,,rair brauchen unfere (B^ariht

nirf)t felber in bie SBelt ju fd)reien, e§ roirb ba§ o^nebieS

geitig genug üon anberen beuten gefd§e§enl"

,,31ber e§ ift nici^t mijglic^," rief @eorge au§, ber fid^ im
beffen auf bie (Sinjel^eiten befann — ,,§anbor fpielte ]§eut

31benb in ber nämlichen ^di, in ber ^aula entflog, in ber

^ia'ot ben ,,^amUi", unb bas 3:^eater ift feinesfalls cor

^e^n U^r aus geroefen, ja, laum bann, ba ic^ mid) erinnere,

^a^ aui^ nod) in ben 3^il'<^^^^cicten etraag angezeigt mar."

„3d) ^abe ben Srief, ben mir '^aula jurürfgelaffen , ner^

brannt," fagte bie SD^utter falt; „fie nennt barin mit ein^

fad)en 2ßorten i^ren 3Serfü^rer. SCRöglid; aber, baß fie allein

üon ^ier fortgefahren, roenn er rairflid) gefpiett ^t, um ftd^

bann nad^ ber 53orftellung irgenb ein D^enbejnouS 5U geben

unb gemeinfd)aftlid) ilire 9fieife fortjuje^en; aber in bem

iföagen liat ein Jperr geroartet."

„3m ^agen?"
,,^'er @ärtnerburfd)e ^at i^n felber gei'prod)cn."

©eorge ging mit getreusten Firmen im (Eaale auf unb ab.
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lÄuf bem ^ifdf), neben ben beiben gurücfgelaffenen ©eberfen

ftanben nod^ meistere glafd)cn 2ßetn. ©r nal^m bic eine unb
gog in ein 2ßaffergla§ ein; aber er fal^ nid^t, n)a§ er au§=

^og, fo flimmerte e§ if)m nor ben klugen, unb bie rotl^e glutl^

fd^og über ba§ XifdEjtud). ^ann ftür5te er ben ^nl^alt beä

<5J(afe§ l^aftig l^inunter.

„@ute 9^a^t, gO^utter!"

„3Bo raiCft :Du ^in?"

,,9^od^ einmal fort; id^ l^abe mir nur hm ©d^immel fatteln

laffen unb mug vor ^ag roenigftenS bie ©pur ^ben. ^a§
barf nii^t fein, ba§ barf nic^t fein, e§ ift ^u furd)tbar!"

,,Unb n)eld)en S^iä ^ft ^u babei?"

,,3Belc]^en ^"'^c'^?" i^icf ©eorge erftaunt. ,,4Dir ^Deine

^od^ter roieber gu^ufül^ren — bie ©§re unfereS §aufe§ ju

retten!"

,,3d) l^abe feine ^oc^ter mel^r!" fagte bic ©räfin mit

eiftger ^älte. „Unb bie (S^re unfere§ §aufe§? ©laubft ^u,
bag e§ morgen in ber ®tabt noc^ eine ^ienftmagb giebt,

bie nid^t am Brunnen bie (Sl^re unfereS §aufe§ befprä^e?"
(5^e @eorge etroaS barauf erraibern fonnte, öffnete [\ä)

plö^lii) bie ^!^ür, unb ber alte @raf, mit einem 5lntli^, ba§

aud) jeber Blutstropfen üerlaffen l^attc, unb gläfernen, ftieren

^ugcn, betrat ben (Saal.

„mdn 55ater!"

„Sitte, meine Derel^rten §errfdf)aften, bel^alten ©ie ^la^!"
fagte ber alte §err mit mar!erfc§ütternber greunblid^feit

;

„meine ^aula wirb gleid^ erfd^einen — nur ein leicf)te§ Um
rool^lfein."

,,@roBer, allmäcfjtiger @ott," ftöl^nte George unh barg

ba§ 5lntli^ in ben §änben, ,,ba§ ift fdE)redf(icl) l"

jDer alte @raf ging jum ^ifi^
,

fefete ftdf) bort^ auf

einen @tul^l unb ftü^te ben Ä'opf in bie §anb; mä^renb er

aber fo ba fa§, liefen il^m bie großen, l^ellen ^^ränen an

ben Sßangen nieber.

,,3)^ein lieber, lieber 3]ater!" rief @eorge, fprang ju il^m

unb umfd)lang i^n mit ben Firmen.

„@eorge," rief ber alte SO^ann unb fal§ il^n an, „bift jDu

mir nod£) geblieben?"
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,,Wlt'm guter 3}ater, barf t^ ^td^ jc^t gu Bett geleiten?''

nS^t 9^^ 5^ ^^t^f @eorge/' brängte aud^ bte grau, ,,\)k

dtvLf)t TDirb ^ir gut tl^un; e§ ift fpät geraorben." Unb fie

l^alf i^m baBei t)on ber anbern @eite, um ii^n üom ©tu^l
aufjul^eben. jDer alte @raf rid^tete pd^ ciber oon felber

empor.

„3a, Äinber," fagte er, ,,ic^ roid ju 33ett ge^en, iä) Bin

red)t mübe geroorben. deinen 5lrm, (Seorge; fo, ba§ gel^t

f^on. ' ©Ute Jlac^t, Ottilie, gute ma^tl" Unb mit feften

^d)rttten t)erlieg er, üon bem ©ol^n geftü^t, ben (Baal.

23.

ttad) bem Eljeater.

©leid) nad^ ber 55orftellung be§ „§amlct" ging i^urf^tt-

gott $ffffer nic^t unmittelbar nai^ §aufe, benn er füllte [ic^

fo merfmürbig aufgeregt, baj er bie @nt[c^ulbigung für ftc^

l^inreic^enb ^ielt, erft nod^ in ber ,,Qbüc" einen ©(poppen

SSein ju trinfen unb etroaS 3ßarme§ baju ^u effen. S)al^eim

fanb er boc^ nid^t§ meiter, al§ eine ^affe X^ee unb ein iöutter^

trob, ober menn er wollte, ein @la§ iöier. %n jebem anbern

Slbenb l^ätte er ftc^ aber auc^ nollftänbig bamit begnügt, unb
war e§ in ber ^l^at gar nicl)t beffer gemo^nt; l^eute brängte

e§ i^n aber au^erbem, raenn er e§ ftc^ aud§ nic^t jelber

geftel^en roollte, 9Jlen)'d^en ju feigen unb dn Urt^eil über hk
ä^orftetlung ju l^ören. @r füllte mit @inem 2ßort ha^ Be=

bürfni^, ftd^ etroaä mittl^eilen ju laffen.

©ebrängt ooH fa§ aber bie ©tube fd^on, aB er fie betrat,

unb ein 3^urd£)einanbern)ogen, ©pre^en unb ^ebattiren raar

bort, bag man fein eigenes 2Bort faum pren tonnte. 5lber

anä) fein Sßunber, benn bie ißorftellung ^eut 5lbenb ^attc

niä)t allein fd[)on genug «Stoff geboten, fonbern man raollte
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aud^ ben gadfeljug ertDarten, ber cor bem ,,$arabie§" oorBet"

ntu^te unb ben ^u betrad)ten ber 3B{rtl§ ber ,,§ötlenge[ellfd^aft"'

ein§ Don feinen ^^wmern Dorn^erau§ eingeräumt !§atte. @o~s

balb ber 3"9 anfam, joUten fte gerufen werben.

3;e^t bad)te aber faft 3^ienianb an ettt)a§ 5Inbere§ ober

fprai^ von üvoa^ 5(nberem, al§ bem ©rfolg 9^ebe'§, unb e§

war eigentüd) nur (Sine ©timme: bag er bie ißemo^er voxi

^agburg auf ba§ Steujerfte ü6errafcf)t unb 3^iemanb il^m eirt

foI(^e§ äalent zugetraut ^abe. ^(Ierbing§ gab e§ auc^ 5lnber§=

gefinnte, unb unter biefen jDoctor ©trol^roifciE) , ber in be^

unbeftimmten Hoffnung l§erüberge!ommen mar, ditbt l)kx

ftnben unb eine glafc^e ^!§ampagner mit i^m ^u trinfen^

unb je^t, ha er il§n nid)t fanb, iffland)i^ an ber ,,äuffaffung"'

gu tabeln l^atte. @r foUte ben „ii'-'f^ri ®inn" einzelner ©telleti

nic^t erfaßt unb gemürbigt, 5J[nbere§ mieber ^u „triüial"

gefproc^en ^ben, unb rcie bie perfc^iebenen Oiecenfentenpl^ra'

^,m atfe ^et^en — aBer er würbe iiberftimmt.

,,(Bpie(en ©ie einmal ben §amlet/' rief ber 3D^aler 5lrnolb

bem 5)octor entgegen, „fo rein t)om SBlatt roeg, ol^ne ^ox^

Bereitung, o^ne eine ^robe, ol^ne nur üorl^er in bie fftotit

l^inein^ufe^en, unb mit !aum ^dt genug, in bie Pumpen
l^inein^ufa^ren ! 3)ie ^^afe rümpfen fann ein Seber, aber

meinen §alö jum $fanbe, bag unter l^unbert ©cfiaufpielern

nic^t jei^n, ja, nid)t brei finb, bie il^m ba§ nac^mai^en!"

,,dlun ja, id) l^abe ja nid)t§ bagegen," fagte (Stro'^raifd^

einlenfenb, benn er roar Derfd)iebener Urfarf)en megen nodj

nid)t mit fid) im D^leinen, ob er entfdjieben für ober gegen

fRibi auftreten foHe; er mugte erft mit i§m ,,fpred)en''. ,,(Sr

l^at in ber X!§at ha^ 5(ugerorbentiid)e geleiftet, unb ol^ne il^n

l^ätte bie ißorftellung gar nid^t ftattpnben fönnen."

,,2ßo, jum «genfer, tann aber §anbor geftedt ^ben?"
rief einer ber Cfficiere; ,,l^at xf)n benn 9^iemanb gefeiten?"

„SJieine §erren," fagte ^^rauoeft, „meine SJ^einung ift bie^

ha^ if)n aucf) S^iemanb mieber feigen mirb."

,,3^id)t mieberfe^en?" rief Wc^ burdjeinanber* ,,2ßol^er'

Toiffen ®ie baä?"
,,^aö xoiü id) ^^^nen fagen," meinte ^rauoeft rul^ig,

inbem er einen pfropfen au§ einer gtafd)e D^iübeö^eimer 30g
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iinb fte auf ben Ti\ä) [teilte. §eutc gegen 5(Bcnb war er ^ter^

jiemltd) aufgeregt, unb lieg ft^ eine gtafcfie ß^^ampagner geben.

SD^orgen ift ber (Srfte, unb er ^tte üerfprod^en, ba ju jaulen;

id) !onnte fte tl^m nic^t gut oerraeigern. 3)a leinten an ber

Zi\^idt fa§ er, ganj attein, htn £opf in bie §anb geftü^t,

unb fd^üttete ha^ eble @eträn! nur fo l^inuntcr; bann ftanb

er plöilic^ auf, warf ttn 9J^antel um, fagte ,,@ute 9'Zac^t,

^rauoeftl" unb raeg war er. ^d) l^atte freilid^ nod^ immer
!etn 2lrge§ barau§, benn i^ backte, bie Df^oHe ginge i!^m im

.^opf l^erum, roeil mir §öffen erjä^tt l^atte, ha^ er ben 3Äorgen

auf ber ^robe !ein Sßort baoon gerougt, bi§ id^ l^eut ^benb
prte, ha^ er gar nic^t gefommen märe unb §err fftibt bcn

§amtet ^-pickn rooCte. ®a rourbe mir nid^t mo^I Bei ber (Sad^e,

unb id) mai^te mid^ in fein 2ogi§ l^inüBer — aber tdo mar
.^^rr §anbor? (Sein SSirt'^ fcE)ien felber fcE)on 3lngft ge!riegt

gu l^aben, roeil fo md D'^adifrage nad^ i^m geroefen, unb tücfitig

auf ber treibe \k^t er ba brüben ebenfalls, ba§ !önnen ®ie

fidf) roo^l benfen. 2ßir gingen be§!§alb ju i^m in bie (Stube

l^inauf, unb ba blieb benn roo'^l fein ^TO^if^l/ baj .!perr »^anbor

eine fleine D^^eife angetreten, roobei überbie§ nod^ ba§ SJläbd^en

fceftätigte, ba^ er gegen 5lbenb einen Äoffer roeggefdEiidft l^abe.

(Einige alte £leibung§ftücfe, ein paar (Stiefel unb jmei ober

hxd SSüc^er lagen atterbingS uodE) im äi^i^^^; ba§ mar 5ltle§,

bie (Jommobenfaften ftanben leer unb ber 2>ogel mar ausge-

flogen."

„5!J^er!roürbig," rief 33art^el, ,,unb morgen ift Oagetag!''

,,3a, als ob er bie nidfjt fcl)on roeg l^ätte!" lad)te ^öffen.

,,3ßenn aber nun ber S^tebe ni(i)t eingetreten märe, ba§ Tratte

eine §eibenn)irt^fd)aft gegeben ; unb ber (Srbprinj l^at bem
?ftd)t feine eigene ^u(^nabel gefd)en!t."

„Me 3Better," rief (Stro^roifd), ,,ift ba§ begrünbet?"

,,3c^ ^be felber babei geftanben, roie fte Ärüger l^erunter

brachte ; aber ^oV mid^ 3)iefer unb 3^^^^/ ^^ ^^ ^^^ "^i^^ ü^^=

bieittl"

„§abt 3!^r'§ fcl)on ge'^ijrt?" rief in bicfem 5lugettb(icf

einer ber gemö^nli(^en ©äfte, ber ^octor i?leemann, roelcf)er

befonber§ oiel populär = mebicinifd^e ^luffä^^e für 3^^^ii"g^^

fd^rieb unb (Stammgaft in ber ,,.5)ölle" röar.
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„IRun, w)a§ ift je^t roieber?" rief Slrnolb. „§aBen jte

il^n erraifc^t?"

„@rn)ifcf)t — TDen?"

„^en §anbor."

,,2ßa§ 'i)at benn ber au§gefreffen?"

„S)ur(^gegangen ift er,"

„5rae Sßetter!"

„?Iber roag rooHten @ie benn er^äl^len?"

„Oben bei 2Ronforb§ fottte bo(| ^mk ^erlobungSaBenb

fein unb groge ©efellfd^aft war gelaben."

,,^a, welche Stile im erften D^iange fel^Iten."

„(Sie l^ätten eben fo gut in^§ 3!^!§eater gelten fönnen,"

fagte ^leemann, „au§ ber 35erIoBung ift ni^t§ geraorben;

ha^ roirb einen (Sfanbal geben in ber haute volöe!"

„5(ber raa§ ift benn Dorgefatlen?" rief ©trol^raifi^ ganj

£)]^r, benn fol(i)en ®toff fonnte er braucfjen. ,,%Ut Söetter,

^eut Slbenb jagen ft(^ ja orbenttic^ bie 3f^euig!eiten ; id) fenne

mein ^agburg gar nic^t raieber!"

„2ßa§ vorgefallen ift?" rief Äleemann; „ein §aupt|pa§.

3d^ mar l^eut Slbenb beim Dber=9D^ebicina(rat]§, al§ etroa vov

einer l^alben @tunbe ein S3ote üom SD^onforb'fd^en ©c^loffe

ganj auger %tf)tm l^eruntergeftür^t fam, um ben Ober=3[Rebict5

nalratl^, ber bort §au§ar§t ift, ^inaufgurufen, ^en alten

©rafen l^at ber (S(i)lag gerül^rt, benn wie fie fic^ eben jur

^afel fe^en wollten, loo bie Verlobung proclamirt roerben

follte, ge^t bie junge (Jomteffe l^eimlid^ burd)."

,,^ie G^omteffe 3[Ronforb," rief 2lrnolb orbentlid^ erfd^recft^

,,ba^ raunberl^übfc^e, lieblid^e 9DZäb(^en — aber mit roem?"

,,@ott raeiJ3 e§; leinten im ^arf foU ein Sßagen gel^alten

l^aben, unb ber angefiil^rte ^Bräutigam mar ju ^ferbe nac^.

2ßa^rfc^einlid) erroijcl)t er fie au(^ roieber, benn ißorfprung

l^atten fie nicf)t üiel — aber ber ®!anbal, unb in ber @e;

feaf^aft!"

,,®onnerroetter," fagte §öffen, feine gauft auf ^tn Sii\^

legenb unb ganj üerbut^t im Greife l^erumfel^enb, ,,ha^ märe

eigentlid; ein merfraürbigcä 3^M"^ii^"^cntreffen : bie (Jomteffe

fort unb ^anbor ebenfalls au§gehtiffen — bem traue ic^

2iae§ iu\"
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„@IauBen(Ste tüirfU^?" rief ©tro^roifi^ tafd^; „bie ißer^

mutl^ung liegt allerbing§ na^^e."

„Unmöglid) iff§ nid^t," fagte ein 5tnberer, „bev §anbor
l^atte in ber legten ^di \o Diel unb l^eimli^ mit bem Jungen
trafen ju vtxMjxm/'

,,9^a, ber foU rool^l babei geholfen l^aben?" rief 5Irnoltr

Deräd)tli^. ,,^aB ber 2ßelt boc^ eigentlid) nie etraa§ er=

roünfditer ift, al§ ein (Sfanbal, roenn er nur nid}t fie felber

Betrifft!.''

,,(Sollten rair tima Bemänteln Reifen, n)a§ in ber haute
\oUe Dorge^t?'' rief (Btxo^mi(i),

„^Bemänteln? ^a^on ift feine O^ebe; aber nur nic|t

fcfimii^iger mad^en, al§ e§ n)ir!lid§ ift!" rief 5lrnolb, „Unb
über!§aupt, roa§ ge^t un§ irgenb eine gamitienangelegen^eit

an? ^e!§re S^ber vor feiner eigenen X^üx, ba ^t er gerab'

genug ju t^un!"

,,@ie pagten frf)ön ju einem S^ituno^^
-
'iRcbacknx /' rief

(Btro^roifd) lac^enb.

„5ltlerbing§ für fein iBlatt, ha^ nur htn ©tabtflatfd^ au§=

Beutet!" fagte 5lrnolb trocfen, ber ben SD^enfc^en üBeri^aupt

nicl)t leiben fonnte.

„ajieine ^erren, ber gacfeljug!" rief in biefem Slugen;

Blirfe Zxaum]i, bem ein Äellner bie 9D^elbung gemadjt 'i)aitt,

ha^ ber 3ug gerabe bie (Strafe l§erauffam; bas ,,3iutmer com
ift offen."

5llle§ fprang in hie §ö]§e, um ben 3ug mit anjufel^en^

unb ha^ @efprä(^ roar unterBroc^en. ®ie @äfte ftrijmten

aucl) alle nad; oorn, um ben für ^a^Burg fel^r feltenen 2ln=

Blicf eines folc^en (Sc^aufpielS ju genießen, unb Pfeffer, ber

l^eut 2lBenb, feiner fonftigen @en)ol;nl)eit gan3 entgegen, fein

Sßort in bie Unter^ltung eingeroorfen , na^m feinen §ut,
jal^lte feinen @d)oppen 2ßein unb fi^ritt langfam in bie com
35olf gefüllte ©tra^e l^inauä, nic^t ctma, um ben gacfeljug

mit anjufel^en, fonbern gleii^ querüBer in eine (Seitenftra^e

einjuBiegen unb feine eigene 2öo^nung ungeftört ^u er;

reiben.

©r Ijatte aud^ rul^ig bie über §anbor'§ glud;t auSge^

jproc^ene 3}ermutljung mit angeprt, aBer e§ intereffirte i^n
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luc^t, benn mit jenen Greifen !am er nie in 33erü]§rung unb

fannte fte gar ntd)t. 5(nbere ®inge gingen i^m aber im Äopf
^ernm, nnb üorjüglid^, ja, auSfc^lieglid) bie 2Benbung, roeli^e

D^iebe'S Oefc^icf unftreitig mit bem l^cutigen 5(6enb genommen
l^atte, unb ba§ (Sinjige, roaS iljn babei ärgerte, ruar, bag er

j!^m felBer früher jebe§ ^talent abgefprod^en.

,,2öer !onnte ba§ aber aud^ bcnfen, mer !onnte ba§ auc^

benfen?" murmelte er babei immer üor fid) l^in; ,,fo ein

i3)u(fmäufer, fo ein nermünfd^ter !l)u(fmäufer ! Unb roie ge;

f)txm er 'oa^ ?llle§ gel^alten l^at — unb roaS roirb bie ^äic

fbaju fagen? 9^un ift'§ ganj üorbei, nun ift bem ga§ ber

35oben au§geftogen ! Unb 3i^i^ß"^itt§/ ber ^at bie ganje @e=

jdiic^te mit angejel^en, feine Ölat^e leud^tete ja orbentUd^ unten

im ^ar!et — merfmürbig, rein merfraürbig !"

(5r l^atte fein §au§ errei(f)t, — benn biefe abgelegenen

©trafen fd^ienen l^eut 2Ibenb Don 3[Jlenfd§en ganj gefäubert

gu fein, fo mar 2lIIe§ bem gacfeljuge jugeftriimt — fc^Iog

auf unb taftete fid^ hk bunfte 2^reppe l^inauf. 3Sie er über

ben Oang fc^ritt, ]a^ er burc^ ba§ über ber Xf^üx angebrachte

genfter, ba§ ber Äüd)e über Xag bürftige§ Sidjt geben mugte,

bei feiner ©d^roefter brinnen nod^ bie Sampe l^eU brennen.

Pfeffer fci)üttelte mit bem £opf. 3)a§ 9}iäbel fag jebem

faü§ nod§ ba brinnen unb arbeitete bi§ in bie fpäte D^ad^t

l^inein, unb ber QeremiaS l^atte e§ i^r ftreng oerboten. Sßetter;

mäbel ha%, unb i^re 3lugen fallen fo fcE)on rotl^ genug com
oielen l^eimlid;en Sßeinen au§ ! 5lber er mod^te bie ©d^roefter

ttid^t mel^r ftören, bie mal^rfdfieinlid^ fd^on fd^Uef, fonft märe
er gern nodf) einmal l^inüber gegangen unb l^ätte bie ^i^tte

aud) tn'§ 33ett gefd^icft, ober il^r nod^ oiellei^t gefagt, n)a§

l^eut 5lbenb rorgegangen; e§ brannte il^m orbentlid) auf ber

>Seele. ^
^a§ mar aber ^eut 2lbenb gu fpät, morgen frül^ erful^r

fie'§ ja aud) nodf) frül§ genug, fer ging leife an fein ^intmer

Jlinüber, um nid^t ju üiel ©eräufd^ ju mad^en, unb er roollte

auffd)lie^en, benn ber ©d^lüffel fta! immer oon äugen. (5§

rcar ober fd)on aufgefd)loffen, roer !onnte ba brinnen geroefen

[ein?

.^opffdf)üttelnb trat Pfeffer ju ber (Jommobe, auf ber baö
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geuerjeug flanb, unb entjünbetc ein ©d^rrefell^öljc^en, Ite§ e§

aber cor (2df)redf raieber fallen, ba§ e§ üerlöfd^te, al§ eine ru!§ige

©timme im 3i^^^^ fagte: ,,(53uten 5(6enb, Pfeffer; btft^Du

aber lange geblieben!"

,,§err $)u meine @üte," rief Pfeffer, aber immer nod^

mit nnterbrücfter Stimme , inbem er rafc§ ein neue§ §öl§(^en

«ntjünbete, ,,wtx, ^um genfer, l^at fi^ benn ba — ^tx^mia^/'

fe^te er jeboi^ in unbegrenztem (Srftaunen tjinju, a(§ er beim

®c^ein 'beä aufftammenben $^o§pl^or§ ba§ birfe
,

gutmütl^ige

^efic^t jeine§ ©d^raagerS erfannte, ,,n30 fommft ®u htnn

,,3^ !onnt'§ nid)t mel^r auS'^alten," flüfterte S^^^^^^ic^^f

,,id) mugte ^ic§ l^eut 5(benb nodj fprec^en unb fii^e jet^t I^ier

fd^on eine üoHe @foc!enftunbe auf einer Sic^tfc^eere, roie id|

eben entbecft l^abe, bie* auf bem üerraünfiiiten ©tu^l gelegen

j^at. 3unge, mir ift ju 3}^ut!^e, al§ ob ic^ tanken mügte!"
,,'^lnd) eine fe!§r paffenbe ^di nnh Gelegenheit bafür,"

brummte '^f^ff^^f bem aber trol^bem nichts £iebere§ l^ätte ge^

fi^e^en fönnen, al§ bag er feinen ©diroager nod) getroffen,

^abei ^ünbete er ba§ Sid)t an unb fetpte e§ auf ben ^ifd^. ,,))la,

rok TOar'g? 5Iber fprid^ leife, ic^ glaube, bie ©ufte fd/läft

fdjon."

,,Sid)t Ijaben [ie nod;; roie'§ bunfel raar, fd)ien e§ burd^

ha^ ®'d)lüffelloci§ ba brüben ^erein."

,,®a§ S5lilpmäbel arbeitet toieber bi§ nad§ 3}litternad)t;

id) !§abe groge Suft, l^inüber ^u ge^en unb x^x bie £ampe
Dor ber DIafe auSjublafen. 3)u raarft im 3:§eater?"

„3a, Pfeffer."

,,9Zun, wie — bft — id) glaube, bie fpredjcn ha brüben

ixod) ^ufammen."

,,3-ttd)en," ^atte bie 9}lutter, meiere fd)on ein paar (5tun=

bcn gefd)lafen, bie ^od)ter angerufen, ,,bift ®u benn noc^

auf, Sinb? (?§ mug ja fd)on fo fpät fein."

,,@ar nid)t, ^JJütterdjen ; aber morgen %htnh ift ja ber

AÖall, unb id) mu§ boc§ benen bie 5lrbcit fertig mad)en, bcnen

id) fie ücrfprod^en l^abe; unb ber SSrautfranj !am and) nod)

ba^u."

,,3ft benn nicJ^t nod) ^emanb brüben beim gürdjtegott?""

iyr. ©erftäfev, @eicint:ne'ie "Si^rtften. 2. Sr. I. ((Sitte 'IJiutter.) 22
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,,3cf) 'i)dbc audi) fpred^en gel^ijrt. 33or einer Stunbe dvoa

fam ber Cnfet nad) S^auic, ic§ ^örte roentgftens ®cf)ritte, unb

e§ ging 3emanb in ba§ 3^^^^^^ nebenan, unb bann l§at ficf^

nid)t5 roeiter gerührt. 3^^^ ^^w roieber ^^w^^nb, unb nun
fpredien fie mit einanber."

5(n bie ^erbinbungst^ür pod^te e§.

,,8eib ^'^x nod^ munter?" fragte ^feffer'S (Stimme,

,3a, On!eL"
_

,,Tonnen mir einmal l^inüberfommen?"

„^ir — wer benn no(^?"

ff'^tx 3eremia§."

,,'^'tx ^ater? 2öar ber e§, ber nod) \o fpät fam? ©S
ift bod) nid)t5 vorgefallen, Onfel?"

,,,^i3nnen mir nod; einmal ^inüberfommen?"

,,@5 ift ju fpät, gürdjtegott," fagtc 3^i'^^"iöö abroel^renb.

,,9^ie 3u fpät, eine gute 9^ac^rid)t ^u ]§ören," brummte

Pfeffer; „mie?"

,,3tt Ö^tt^iBr Cnfel; id) !§abe nod} Sid^t."

,,^'a5 meig iä), ^u fteine ^ere, unb aud^ nod) bie 5"^3^^

DoH iBtätter unb Staubfäben; na, raarte!" Unb fein Sid)t

üom 3lifd) nel)menb, minfte er 3^^^^^i<i^ ii^^^ \^^]i ^^^ ^^ U^^
^immcr üer(ie^\ nur eben nod), roie S^^^tdjen in bie Äüc^c

F)inein^ufd;te.

(Sie gingen {)inüber. ®a§ iBett ber %anien mar je^t

im SS^o^n^immer aufgei'djlagcn roorben, unb bie grau, mcldjc

red)t leibenb ausfa^
,

^atte fid; aufgerid)tet , um hk beiben

SDMnner begrüben ^u fönnen.

,,9^un, roie gel^fg l^eut 5Ibenb, 5(ugufte? 3öieber oiel ge^

lauftet? 3S^a§ mad^ft ^nV
,,(g§ gc^t ctroaö beffer, feit id) bie ]^ä6(id)e 9}Zebicin nid;i

mt^x trinfen muj«"
,,2öar ber neue 3joctor ba?" fragte Pfeffer rafd).

,,3cremia5 rooUte eö \a abi'olut; er beljauptete immer, bag

unfcr alter Slrjt mid) falfd) be^nblc."

,,Unb rca§ fagt ber neue? Dtatürlie^ 2llle§ ücr!e!^rt bi§^

]§er, roie geroöljulidi, unb nun nerfudjt er e§ einmal mit einer

anbcrn Cuarffalbevei ; fommt mir bamit, ba§ bleibt immer,

iaffelbc,"
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,,(Sx ^at mir faft gar feine gegeben," fagte bie grau

leifc; ,,er bel^auptet, id) roäre gar nic^t !ran!, roenigfien^

fönne er nidjtS entbecfen, raa§ eine ernftlid)e Qnx oerlange.

3^ur Dor ©emütl^öberocgungen foüe id) mic^ ^ütcn unb mir

Be[ünber§ feine traurigen (Sebanfen mad^en, benn e§ jel^e il^m

beinahe jo au§, a[§ 06 mic^ nur bie gurd;t cor einer Ä'ranf=

l§eit rairfUd) franf gemad)t ^ätte."

„5ll,fo mad)e 3)ir feine traurigen ©ebanfenl" la^te

Pfeffer,

„Unb fann idj benn anbers?" jagte bie grau (eije. ,,^d)t

i(5) benn ni^t bas arme Äinb, ba§ 3ett_d)en, ben ganzen Zag,

vox mir, mie es immer ru[)ig, immer freunblid^, mit feiner

Ätage auf bem ^>er5en aud) mit jebem Xage elenber roirb

unb fid) oerje^rt, unb nur '^ihmh§), roenn fie glaubt, ba§ id)

fd^tafe, i^re Sdjmer^cnstfjränen ftiK unb ^eimli^ fliegen IdBt?

Sr)aö arme 3«td)en I 3(ber maß fü(;rt ^id; nod) jo ii^iät ^ier-

]§er, Seremias? ö§ ift hod) nid)t§ Dorgefatlen? Sieber @ott,

id; ^be je^t immer eine jo(d)e 3(ngft, atä ob irgenb etu)a&

redjt (^c^(imme§ eintreten müjjel"

,,Unb mcnn'ö nun etraas red)t ©utes märe, 3lugu]te,'^

fagte ^eremias, bcr fid) bie ganje ^i^^t Derlegen bie .pänbe

gerieben Ijatte — ,,etmaö rec^t ©uieä?"
,,^ed)t @ute§?" rief bie ^-rau aufmerfjam merbenb.

„3^r iti)t mir ^eibe jo jonberbar aus, unb bieje jpäte

©tunbel"

„3So ftedt benn bas ^etti^en?"

,,,^ier ift fie jd)on, Cnfel," rief baö junge 9?HDd)en, bie

Zi)iiv ijfjnenb. ,,@uten 5(benb, i^ater! ^d) ^atte fur3 Dor^

l^er foc^enb SSajfcr gemad)r, meil bie DJ^utter jo §uftete; ha^
xoax ben Slugenbiid mieber jum £od)en gebradjt, unb ba l^ab'

id) (Sud) 33ciben eine Jajje 2bee aufgcgojjen. Cnfel trinft

il^n ja hod) gern, roenn er ^benbs nad) §auje fommt, nid^t

wal^r?"

,,^ber bod) nid)t um 93^itternad^t, Sdja^s bod; nun je^e

^id) einmal baliin. 3Sie, 3^remiae, nid)t roa^r? mir motten

ben Reiben jeijt einmal eine @cjd^id)te er^ii^ten?"

,,53a5 l^aft i^^u nur, Cnfel?"
22*
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,,^a^in fe^en unb rul^ig jul^oren; erft gteB mir aber eins

mal ben 3'*^cf^^ ^^^'"

Henriette ge!§ord^te fopffifiüttelnb , bentt fte Begriff gar

nic^t, raa§ fte au§ bem Tillen mad^en fotite. !j)er Onfel toar

aber innerlich üergnügt, ba§ ^atte fte il^m auf ben erften 33Ii(f

angefel^en; raaä konnte itur üorgefaüen fein?

,,So/' fagte jel^t ^^feffer, al§ er ftc^ ^iitter ben ^tfd§ ge=

fcl3t unb beljagti^ feinen etn)a§ fpäten X§ee fcl)(ürfte, toä^renb

iijn bie beiben ?vi-*^^i^^t erroartung^üoH aufaßen — ,,nun er=

%ai)V einmal, 3ercmia§."

,,9Mn, erjä^r ^u'§ lieber," meinte fein ©cfiroager, ,,^u

fannffö beffer."

,,§m, gut," nicfte ^^feffer, „bann roill id^'S er^ä^^ten; nun
4)a^t einmal auf. §eut 3lbenb mar alfo §amlet im ^l^^eatcr."

,,S]t ha^ 5Ille§?" lächelte ba§ junge Wdh^tn, al§ ber

Cn!el fd)roieg.

,,®od) nic^t ganj," fagte 'Pfeffer, ber in @ebait!en nac^

feiner (Jigarrentafcl)e griff, fte aber roieber gurücffc^ob unb eine

^rife naljm, ,,2ßte mir anfangen roollten, ftetltc fic^ nämlid^

bie fleine S^raierigfeit l^erauS, ba§ rair — leinen §amlet

i^atten."

„Äcinen §amlet?"

,,§anbor lam nici^t; bie Ouvertüre fptelte, bie ^än5erin

mu§te i^rc fünfte mad)en, unb nod) immer., lein §amlet."

,,3a, aber was rourbe beitn ba?"

,,(^5 muffte i^n ein 5litberer fpielen," fagte Pfeffer trocfcn.

,,(5in 5lnberer?" fragte jet?t auc^ bie grau erftaunt. ,,Unb

toer lonitte benn in ber lurjen ^dt hm §amlet über-

nel^men?"

,,9iebe!" platzte 3eremia§ ]§erau§.

,,9ftebe?" riefen bie beiben grauen faft erfcl)recft mit au§

(Jinem 9?Zunbe.

,,^c\}i üerbirbt mir ber meine gan^e Öefd^ic^te!" rief

Pfeffer. ,,Äonnteft ®u benn nidjt ba^ lOlaul Italien? 3id^

l^dtte fte nocf) eine gan^c 3tunbe ratl;cn laffen."

,,5lber roie, um ©ottcä raillen, roar ba§ möglid^?" ftöt;nte

c^enrictte, raäljrenb bie 9?^utter aufrief:

,,Unb ging es gut?"
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Seremiae tDoüte roieber etwas jagen; ^^feffcr l^atte i^n

aber im 5(ugc imb fu^r bajroifrfien

:

,,S^ait, erft fomm' id)l Ch e§ ging? Äeine §anb rührte

fxä) im 5(nfang, Stiles war tobtenftid, unb fte lachten nur, xük

9J?eier mit einem bicfen iBacfen als ©iUbenftern auftrat.

Krüger ging auf bem Xl^eater ^erum, ba^ es einen Stein

l^ätte erbarmen foUen, gerabe etraa roie (Jiner, ber jum erftcn

Tlal auf einer ^krfenfung fielet unb nid^t genau roeit, mann
fe mit i()m aBgefjt. ißir !§atten üBrigens 3((Ie §eibcnangft,

unb ic^ erroartete jeben SO^oment, ba^ [ie unten an ju pfeifen

fingen. 5(5er ne — aud) ber jraeite 5(ct ging üorüber, unb

im ^parterre unb ^arfet fa^en fie roie bie DJ^auern."

„Xtnb bann?"
,,S^ann ^6en fie gejuBelt unb apptaubirt unb ^eraug-

gerufen, raie ic^'e in meinem £' eben nid}t für möglich) geljaltenl''

rief je^ct Sci^ftn^ös^ ^^^ ^icf)^ ^^^^" länger an fic^ galten fonne.

,,9tein getobt l^aben fie, roie bie ^i^^'^ttuer, unb ber (Jrbprinj

^ai bem ^ebe feine eigene 5tucf)nabel al§ 5(nerfennung ge=

fdjirft!"

„Unb rao^er roeif;t Xn benn bas fdjon?" rief Pfeffer.

,,5(uf ber iStra^e er3ä^Iten fid)'5 bie Seute. 2Bie ein

Sauffeuer ging's von 3[Runb in ^unh."
^ie grau ^tte ror greube bie c^Jänbe gefaltet. 3^^^}^"

ober fai^ ftill unb bleich auf i^rem (2tu!^( unb rührte unb

regte fi^ nid)t, aber um il^re Sippen jucfte es; fie rooUte auf-

ftel^en, fie fonnte nicf)t, unb p(öl^üd) bem neben i^r fUjenben

5Sater um ben §a(s fatlenb, (el^nte fie i^ren Äopf auf feine

(Sd)ulter unb fc^Iui^^te leife.

„3!Jlein (iebe§, (iebes 3ettd)en," fagte 3^i^^"^iciö gerührt,

„aber fo meine borf) nic^t, Si^al? I 3^a5 ift bo^ feine Ur^acbe

gum ^Seinen, md)t roa^r, gürdjtegott? Xa^ ift bocf) ef)erUr=

fad^e 5um gibelfein, fer ^t feine Sarf)e brat) gemad)t, redjt

brat), er ift ein gan$ tüchtiger (Sd^aufpieler, fie 5((Ie fagten

ba unten, ber §anbor l§ätte bie D^oUe in feinem ganzen ttUn
nid^t fo gefpielt, unb \6) ^ah^ felber mit apptaubirt, ba^ mir

nod) je^t bie §änbe me^ t^un."

,,tlnb roas mar mit §ö"^o^?" fragte bie SDtutter, bie f.d^

immer nod; nid)t con i^rem (Jrftaunen erboten fonnte.
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,, 'durchgebrannt tft er unb rairb roa'^rfc^einlic^ ntc^^t

n)ieber!ommen/' rief Pfeffer. „Sc^t aber gcf)t j^lafen, unb

XvL aud), 3ettd)en; e§ ift fpät unb 3'^r jottt mir nidfjt langer

n)aci§ bleiben."

,,3^^ i<^ w)ill aud^ narf) ^aufe ge'^cn/' jagte 3^i^^n^itt§.

,,gäirt ^ir gar nicf)t ein," brummte Pfeffer. ,,@Iaubfl

St)n, ba§ id^ na(| atl' ber 5Iu[regung jel^t jc^lafen !ann?"

,,5Iber e§ ift jroölf U^r vorbei."

,,@erabc be§it)egen, bie ^a<i}t ift bod) einmal angebrod^en,

unb 3^ttd)en §at geroig no^ l^eigeä 3ßaffer."

„3a, Onfel "

,,®e^rf(^ön; auf ben bünnen ^'^ee fd)läft ftd)'§ übcr^upt

erbärmlid); ba fe^^en mir un§ nod) brüben in meine @tubc,

rauchen eine üernünftige pfeife ober Zigarre — ^ft jDu.

meiere mit, 3<^^emiae?"

,,@ute, aber ic^ l^abe micf) im ^§eater barauf gefegt."

„5luf ma§ ^u nicl)t 5lfle§ gejeffen ^ft! D^la, e§ rairb

fcf)on ge^en, trtnfen ein anftänbige§ @la§ (^rog baju unb

befpredjcn nod) fo 2}tand)e§, mas mir auf bcm ^erjcn ^abcn."

,,^6) ma^e ^ir gleid) mieber ^^ei^eS Saffer, OnfeL"

,,(2e^^ un§ lieber ba§ 2Baffer unb h^n 8piritu§ "hinüber,

^d)a^, unb üergig ben ^ndcx nid;t. 2)u, ^ein dtnxn ift

famo§, 3^^c»^^a§; ic§ bin mit ber einen glafd)e fd)on ^alb

fertig — unb morgen moUen mir hann ha^ 2ßeiterc fe^en."

,,Unb nun mad)ft 4)u 2)ir auc^ feine traurigen ©ebanfeit

me'^r, nid)t ma^r 3lugufte; e§ mirb ja jei^t 5l(le§ gut ge^en,"

jagte ^^^'^miaS ^erjlid).

,,3e^t nic^t mel)r, Äinber, je^t nidit mel^r," jagte bie

grau gerü()rt, ,,unb jel?t mirb 3ßttd)en auc^ bie rof^en Sf^änber

xim bie 5lugen ocrüeren unb nid)t me!§r '^eimlid; meinen."

„5rber, befte >mutter!"

,,9fJu!^e im Cuartier!" rief i^feffer; ,,id) ^be eine orbcnt^

lid^e 3e^njud)t nad) einem (^jlajc @rog. Unb nun gute

9f^ad)t! ^u bift bod) nid)t höic, ha^ mir ^id) ^eut "^ibtnb

nocl) einmal geftört !^abcn?"

,,3d) bin red)t g(üdlid), 5i*i^"<i)^<^9ött!"

„3^a, atjo benn 5lbgang mit alljcitigcr 3uf^ic^cn^^it!"

tief Pfeffer, griff 3ercmia§ unter ben ^rm nnh fdjleppte if)n
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tnit in [ein ä^^^'^icr ^'iniittv , roo ble Beibcn ^T^anrter nod^

tüemgftene jmei etunben jufammen laßen, mit etnanber

Taucf)ten unb tranfen unb ^ulet^t fo ücrgnügt rourben, ha^

^UÜ^v tüieber vov verhaltenem Sadjen feinen Böfen §uften

befam unb ^inten in ben ^i^tcoocn ging unb hcn Äopf in'§

ißett ftecfte , bamit bie grauen nebenan nid)t bauon geftört

joürbem

24.

^m aii^crti iHorgcn.

Sänge Ijatten feine jiuei, jolc^er 9trt ^uiammentreffenbc

^veignifje bie (^emüt^er einer 3tabt fo gleidi^eitig unb in

allen ®d)icf)ten ber @ejellfcf)aft in ^hifregung gefefet, at? bie

tn ben vorigen (Japiteln befd)riebenen.

T'a war faft fein ^au§ in §apurg, bi§ ju ber niebrig-

ften §ütte ^inab, ba§ fid) nid)t für hm einen ober ben anbern

^^ei( ber Jragöbie intereffirte,, benn G5raf ?D^onforb mar nicfjt

6effer unb genauer in ben l^ö^ercn, a(§ .ijanbor in ben mitt;

leren Greifen kfannt; unb felbft bie ,£)anbarbeiter unb ^^age;

lö^ner nal^men 'Partei in ber 3ac^e, benn fie ade fannten

ben fogenanntcn ,, alten grife", ben DJ^auliDurfefänger, ber je^t

nid)t auf einem einfarf)en 33ilbfrcüe( ermifd)t fein burfte, fom
bern jebcnfaUä Bei ber g(ud)t ber jungen (Gräfin mit gef)o(fen

^6en mu^te.

(5§ lä^t fid) benfen, ha^ bie abenteuerlid)ften (SntfteHungcn

babci 5um 5}orfd)ein famen, benn nic^t§ ift fo toH unb um
roa^rfc|eintid) , ha^ nid)t bocf) bei fo(d)en @e(egen§etten eine

9}Zenge üon ©laubigen unb 33eiterträgern fänbc. Seiber liegt

e§ babei nun einmal im 9^^enfd)en — ober, roenn ba§ ju

allgemein ift, bocf) in bem größten X^eil bor cioilinrten Seit —

,

ha^ fie am liebften iööfe§ ober D^acl)t§eiligeä oon il;ren WiU
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tnenfd^en l^ören unb e§ mit md größerer 35ornc6e nacfjergä^Ieii;.

al§ bas ©egentl^eU. ©elbft gute 20^enfd)en, bie nie mit W)^

ficf)t einem 5(nbern ein Unredjt ober einen <Bä)a'bm jufügen

iDÜrben, üerraeilen mit meit gejpannterem ^i^^^^'^ff^ ^^i irgenb

einer (Sd)recfen5funbe, einem DerüBten 35erbred)en ober einem

Unfall, raie bei irgenb einem freubigen (5reigni^% unb Betrifft

bie Sacf)e nun gar befannte , ober, nodf) me^r, befreunbete

gamitien, fo fönnen c§ bie uerfdjiebenen $erfön(icf)!eiten !aum
erwarten , bis fie im (Stanbe maren , ber (Sad)e bie raeitefte

^Verbreitung ju geben.

<Bo üerraorren unb unbeftimmt aUe folcf)e ,,erften ®e^

rüd)te" aber über!§aupt finb , etroaä 2ßa^re§ ift boc^ gemiD^n-

lid) baran, unb bie ©efeUfdiaft l§at befonbcr§ eine faum 5U

überfc^ä^enbe (^db^ im (lombiniren , roaS i^r in biefem gati

aber nodj au^erbem fel^r erleichtert rourbe.

2ßie ber ©ebanfe fdjon an jenem 3Ibenb in ber ,,§ö(Ie'*

aufgctaud)t unb au§gefprod;cn raorben , "oa^ bie ghid)t be§

erften \!ieb§aber§ am X^cattv mit bem 3}erfd)minben ber jungen

©räfin auf ha^ Oenauefte in 5Verbinbung fte^en !i3nne, fo-

verbreitete fid) biefe Grjä^Iung be§ (53ejd)el)enen al§ unraiberleg;

bare 3l^atfad)e am näd)ften 9}iorgcn burd) hk ganje etabt^

unb bie ©räfin 3Jtonforb l^ätte jenes 3Ibfd)ieb2.biI(et i^rcr

Xod^ter nid^t fo forgfältig ju oerbrcnnen gebrandet; ber 3n=

]§att beffelben fonnte nid)t genauer überall befannt fein, unb

wenn e§ g-eobor (Strot;n)ifd) felber gelefen l^'atte.

(5§ gab be§ S^^euen aber in ber 2:^at auf einmal ju üiel,

um e§ gleid^ orbentlidj ju fid)ten unb ju üerraert^en, unb

voaf)vüd) , ber ^toff, wenn nur orbentUd; eingetl^citt , mürbe

für ben ganzen (Sommer unb b{§ fpät in ben §erbft l^inein

gelangt ^aben, um bie @emütf)er in einer angenel^men 3luf=

regung ju erljalten. (So puffte 9(llc§ mit (Sinem ^al in bie

§ö!f)e; e§ mar orbentlid) fd)abe.

Unb babci fotlten bie ^i^amen aiid) nod) il^ren >Pu^ für beu

l^eut 3(bcnb i'tattfinbenben33all !^errid)ten,rao jebe barauf brannte,

^efud)c ju madjen ober ju empfangen. ^§ mar bas fd)roies

rigfte (Etücf 5(rbeit, ha^ fie in i^rcm ganzen l'eben geleiftet,

unb nur bie 3(uöfid)t, aiid) bafür I;eut 5(benb roenigf'tenö i^re

SJ^einungen auljutaufcficn unb noc^ eine 3[Raffe intereffanter
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^iu5cl]5eiten ju erfahren, !onnte fie einigermaßen bafür ent^

fcfjäbigen.

UnBerül^rt oon bem 9tllen ia% tnbeffen bcr .^^elb be&

rovigen ^^catcraBenbg
,

§oratiu§ iHebe, in feinem fleinen,

ärmlid)en S^acf)ftü6(^en nnb träumte ben Derlebien jeügften

XaQ feine§ ;2eBen§ noä) einmal burcf).

©r wn^U Don 91tlem nidjt§ , roeber üon ^anbor'ö mir!=

lidjcm 5^urcf)ge!^en, nod; Don ben ^reigniffen , '!:)k fid; in bem

il^m üBerbies DoKfommen fremben gräflich SCRonforb'jdjen ^^^aufe

jugetragen, unb ba§ bod) eigentlid) bie birecte Urfad)e jeineS

geftrigen ^^riump^eS gcroefen.

^a§ S^ivi 5um 3^^l'P^^^9^^ ^^^ ^on @Iiicf unb Seligfeit,

gab er fid) ganj bem einen erJ^ebenben ©efül^I ^in, enbli(^

feinen ©eruf gefunben ^u l^afcen, baß feine 3iiü^''^l"'^cl'^
f H^"^^

i^ertrauen ju fid) fetbft i()n nid)t getäufdjt unb 'i^a^ er im

(Staube geujefen, ni(^t allein bem $ub(i!um, nein, aud) fic^

felber ^u beraeifen, er uerbiene ben 3^amen eine§ ÄünftlerS

unb fei beffer als ha^ , voQ\\i man i!^n biö je^t gemad)t unb

gebraucht: ein SlusfüUfel für roert^üollere etoffe.

2Öie blatte i^n bi§ jet^t 2llle§ unterbrüdt unb unter bie

güßc getreten, vom S^irector niebcr bis ^um (Souffleur, ber

it;m ja ^ier in feinem eigenen 3^^'^^^^^ Ö^f^Ö^f ^(^B ^^' Heber

^diufter ober vSdjneiber roerben, aber jebenfaHs bie SBübne

Derlaffen foUe, rceil er fein Talent bafür ):)(xht\ 2Sar ifjm

benn dwi^ nur non @iner (Seite 3Iufmunterung unb ^^roit

geiüorben — nur Don (?iner (Seite? 5(ber ja, Henriette;

^e allein l^atte il^n immer getri3ftet, roenn er fc^on üer^roeifeln

TDotIte
, fie allein mar lieb unb freunblid) mit ilim geroefen

unb l^atte ben armen 2(u5geftoßcnen nie füblen laffen, mie

rerloren unb Derlaffen er in ber 3ßelt ftei^e. Unb mürbe er

fie micberfe^en ? Öott allein mußte e§; benn er ging ^eute

SD^orgen einen ernften @ang , unb jcben 5(ugenblic! evroariete

er ben greunb, einen alten dommilitonen, ber f)ier bei einem

Slrjt al§ g-amulu§ eingetreten mar, jurüd, um ^u erfahren,

n3eld)e ^z\i er mit §errn §anbor für i^r beftimm.tcö O^encontre

au5gemüd;t unb befprodien 'i^dht,

Unb wenn er fiel? — bann mit @ott, er fiel bod) eieren?

»oE! (Jr ^tte bemiefen unb bemeifcn fönnen, baß er ben
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^ampt nicE)t mutr^raillig unb in Ueberi'c^ä^ung feiner eigenen

Gräfte gefucf)t, fonbern baB er baju burc^ ungered)tiertigte Wi^-
fianblung unb .iperunterfe^ung gezwungen lüorben.

3n biefem 5ütgcn61i(f ftopfte e§ an bie X^ür, unb e^e er

ttod) ,,,^erein" rufen fonnte, öffnete ficf) biefe unb bcr (?r=

wartete trat ein.

,,dlun, gran!, roie fteljf§?" rief il^m 3^ebe entgegen.

,,33ann ift hit ^df^ 3e el^er, befto beffer!"

,,§i)re, 9^ek," fagte ber junge SQlann, ,,n)enn ®u ^i^
abfolut fc^tagcn roiUft, fo mu^t ^u •^tr fd)on einen 5Inbern

jucf)en, benn .ipanbor ift fort!"

„gort?"

,,^d) ^örte fcf)on geftern 5Ibenb barüber munMn, mocf)te

®ir aber nid)t§ bacon fagen , bi§ irf) mid) felber überzeugt

]f)ätte ; aber e§ l^at feine 9^id)tigfeit. ^TuSgefniffen narf) attcn

S^^egeln ber £unft; aber woi)i faum be§ !l)uell§ roegen, fon=

bern mit einer jungen -T^ame au§ einer ber crften gft'^^'-i^^

ber (Etabt , ber (Tomteff e 3[Ronforb , unb mit .ipinterlaffung

eines negatioen 3}ermögen§ von circa jroan^igtaufenb (Bulben."

,,Unb geftern 5(benb fcE)on?"

,,3}or ^unfetroerbcn ift er noi^ gcfe^en raorbcn; jeijt fuii)t

t()n alle 2öelt, unb rcirb er mirfUi) eingebrad)t, möd)te er tüo()(

!aum im sitanbe fein, !J)ir ©enugt^uung ^u geben. 3et

übrigen? fro^, benn Du. bift auf bicfe %xi bic unangGneljme

(I5efd^icf)te am beften Io§ gercorben."

,,54 begreife nod^ immer nid)t..."

,,Xn mirft ba§ 3^ä^ere fd)on über Xag '^ören, benn bie

ganje Stabt ift üott baüon; ic^ fetbcr ^abe aber feine ^c'ii,

benn ic^ muj3 ju 9D^onforb§ f;inau§, roo geftern ein 9^enfd|,

ber fid) feit einigen 3af;ren 'fiicr im l^anbe ^erumtreibt, beim

SBilbern üom g-örftcr crroifd)t morben ift unb einen böfen iScf)u§

in ben (2d)en!el befommen Traben foü. 5((fo auf 2Siebcrfc!^en

!

'Sobatb id) fann, fomme id) ju ^ir; bie Sad)c ift aber abges

mad)t unb 4)u braudift ^ir be§r)alb nid)t mciterc (Sorgen 5;u

machen." — Unb feinen §ut auffebcnb , ben er noc^ nid)t

einmal abgelegt, \d)0]] er au§ bem 3^^iTter.

9tebe ging eine ©eile mit gefreujtcn Wrmcn in feinem

kleinen Äämmcrd)cn auf unb ab. ©a§ mar nid)t 5ltleä üor-
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^gefallen in ben furjen Xagen , tüte brängte ftcf) (?rctgnt§ auf

•6retgm§, unb raie raürbe ftc!^ felSer je^t fein 3c^t(ffd geftal=

ien? — .^anbor fort auf D^immevraieberfe^rcu, hmn na^ beut

<@efc^ef)cnen raäre ja bod^ feine Stellung am fjiefigen ^;^eatcr

^n^ttöar geiüefen. Sein eigener G^ontract wav babei mit

htm r}cutigen ^age abgelaufen , unb er fodte je^t bie 3tabt

ajertaffen, in ber er 5I(Ie§ jurücftaffen muffte, an bem fein ^Jer^,

feine 3ee(e ^ing. Unb mar e§ bod) uieKeic^t möglich, ba§ er

ttod^ J6Ue6? 33aren bie freunbtic^en Sorte, bie i^m ber

:^irector gcftcrn ^fbenb na':^ ber 35orftelIung gefagt, nic^t bIo§

•eine teere §öftid)feitöform geroefen, bie er tjeute oergeffen l^attc

j)ber r)ie[[eid)t gar bereute?

2Bieber ftopfte e§ laut unb ^erj'^aft an, unb auf jRebc^§

^,,!perein" öffnete fid) bie Z^nx unb Jeobor Stro^roifc^ ftanb

in £eben§grö§e auf ber ^ö)WcUt.

Df^ebe iDar in ber J§at erftaunt, benn ber gefür(^tete D^fe^

•cenfent ^ayburgS l^atte i^n bi§ jet^t, raie er für i^n in ber

^ritif nie anbere a(§ §öd)ften§ in einer f)öf)mfc§cn iöemcrfung

criftirte, faum eine§ Ö(iie§ gcraürbigt, racnn er i§m auf ber

Strafte begegnete, ja, felbft bie ?3^orm be§ geraö^nlic^en '^M^nftanbeS

fo raeit auf;cr "liii^t gelaffen, i^m nic^t einmal auf einen Orug
gu baufen, fo ban if)n Dtebe con ba an ebenfaff§ ignorirte,

Unh bor bcfud)tc i()n je^t?

i)^cbe raar fo erftaunt, ha^ er nic^t einmal gleic^ raupte,

wie er if)n empfangen foHe. geobor 3trof)raifc^ überl^ob i§n

über alter bcrartigcn 33ebenftid)feiten , benn mit ber tieben§=

lüürbigften (lorbiaütät ftrecfte er i§m, raä^renb er ben Spajier^

ftocf unter bem %vm unb hen Qnt auf bem A^opf behielt, beibe

^änbe entgegen unb rief ^cr^lic^ unb ent^ücft:

,, Sieber, befter Df^ebe, geftatten Sie mir, baB i^ ber (5rfle

fei, ber ^^mn ^u ^fyccm geftrigen Ungeheuern (5rfoge (3lüi

rcünfct)t; Sie fönnen gar nid)t glauben, raie ic^ mic^ barübcr

gefreut ^abe:''

,,."Oerr ^octor," fagte D^^ebe, ber fic^ noc^ immer nic^t üou

feinem (Jrftaunen erholen !onnte, ,,ba§ ift in ber X^at eine

Ueberraidiung, Sie bei mir ^u fe^en."

,,Unb ba§ raunbert Sie?" fagte Stro^raifc^ üottfornmen

unbefangen; ,,id) muf^ ^i)ncn nur gerter}en, bag ic^ 3^r feU
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menbeS Talent frf)on lange im Stillen Beobaditet unb erfaunt

Xjahi, Tüenn id) aud) natürlid) nid)t afinen fonnte, 'i)ü^ e§ ein-

mal plöt'lid^ in einer fold)en glamme emporIo{)en raürbe. ^ox^

trefilicf)e§ ißilb, nid)t roa^r? 3!}Zit Ärüger ift aber nid)t§ an^

anfangen, ber reitet \o lange auf feinen Stecfenpferben !§erum^

6i§ er fie alle ju <Sd)anbe geritten l^at ; benn raäre ber meinem
Df^atl^e gefolgt, fo mürbe er (Eie fc^on lange anftänbig l)e=

fcS^äftigt l^aben — aber ®ott bemal^re!''

„3n ber ^^at, §err ^octor?"

,,S^a§ fönnen Sie mir glauben," fagte Strcl^mifd), feinen

§ut auf ben ^ifcf) ftellenb unb ficf) felber auf einen Stülpt

merfenb. ^abei fal^ er ftd) augenfd)einlid) im 3^"^^^^ ^^^
etn)a§ um,

,,3cl) bin 3^nen bann in ber ^^at fel^r ju '^ant Der-

pf(id)tet," fagte 9^ebe troden, ,,unb mu§ nur bemunbern, mie

gel^eimni^DßÜ Sie ba§ 5lUe§ betrieben ^aben."

,,iBefd)eiben^eit, lieber ^reunb, Diel(eid)t tprid^te Sßt]d)d^

bcnl^eit. Slber ä propos, l^aben Sie nirgenbmo eine (Zigarre?

Steine ^igarrentafcl)e mug in einem anbern iRccf ftecfen."

„Sei) bebaure fel^r, id) raucfie gar nid)t."

„Sie raud)en nid)t? 3^a§ ift mertrcürbig, ba§ muffen

Sie fid) noc^ angcmiD^nen — ein Äünftler unb nid)t raud)en

!

Sie finb ein gan^ augerDrbentlid)er 3D^enfd) , iHebe, ein ganj

au§erorbentlid)er SJlenfd)!"

jTabei griff er in bie jtafd)e, na^m» bie in bem anbern

dtcä rermut^ete (5^igarrentafd)e , unb au^ biefer eine ^igarre^

bif; fie ab unb entjünbete fie bann mit bem auf bem Xx\d)

neben bem Sii^t ftel^enben Streid)feuer3eug.

,,llnb l^aben Sie aud) fd)on bar)cn geljijrt," fragte iftch^

enblid), ba fein iBefud^ feine Slnftatt mad)te, ha^ ©efpräd^

loieber aufjunel^men, fonbern nur an feiner etTöa§ fd)raergel^en=

ben G^igarre jcg
,

,,bag §err ^anbor roirflid) burd)gegangen

fein folt?''

,,gutfd) ," ermiberte Strol^mifd) , inbcm er ben O^aud) in

einer 2©oI!e üon fid) blie§, ,,t)oltfommen futjd) ! ^d) ijobc

€5 fd)on lange ermartet; er ifonnte fid) awd) ^icr nid)t länger

J)alten, ober rourbe üielmel^r nur nod) fünftlid} üon m.ir über

SKaffer getragen, ^s mar rorbei, er Ijatte fid) ausgefpiett;
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immer raieber biefelbe @efd§id^te, eine ^ftoiit raie bie anbere, 06

er ben 3}larqutä '^oja ober ben lißetter t)om Straft, beit

9D^ar ^iccolomint ober hcn ^auft [ptefte. ^i§ ^ublifum er=

•mübete ,3u(et?t unb feinte fi^ nac^ einer frifdien, natürUd^en

^raft, unb bal^er au^ ber rafenbe (Srfolg, ben i3ie geftern

5lbenb errangen."

,,5(6er ,!perr ^anbor raar (jier fe'^r beliebt."

,,^a^, gemaä)t; jeben 3{6enb jraan^ig greibiUetS im
^§eater, unb bie, richtig oertijeilt, fönnen 'raaS auSrid^ten.

(Bit glauben gar ni^t , dicht, roa§ ein einziges 5]}aar Öcinbe

im redeten 9J^oment bebeutet, unb iä) benfe, ic^ Ijabe 3^neit

geftern eine ^i^vobe baoon gegeben, a(§ ii^ im britten 3Ict, raie

ic^ ba§ '^ublifum genugfam oorbereitet glaubte, mit einem

^oec ein[et3te."

,,(Sie, .»perr ^octor?"

,,5Lun, oerfte^t ficf); ban ba§ ein alter -^rafticu§ raar,

fonnten ®ie boc^ gleic^ am 3^lc^^^9cn pren. !j)a§ erfte

^Rennen ()aben oie baburc§ geioounen, 'nnh jel^t ^ommt 2(lle§

tjarauf an, raie bie Badjt gel)anbbabt loirb, um ^ijnm o^ne

allen S^'-iT'^^^ ^^nen bleibenben (Sufoig ^ier ju filtern."

,,^aä mürbe roo'^l nuB(o§ fein/' meinte D^iebe, ,,nc§ bar=

über ben ^opf raeiter ju jerbreclien, benn mein Sontract ift

mit bem geftrigen ^age abgelaufen. (5§ mar ber leiste 'llbtn'o,

ber mir ©eLegcUv^eit bot, Dem 'i|3ub(ifum Doc^ roenigftenä ^u

jeigen, ba^ id) nli}t gan^ fo mittelmäf^ig fei, alä ic^ bi§ bal^er

^ingeftellt roorben."

,,(Bd)wa^tn @ie fein S^^^^S/' 1^9*^^ (Strol^roifc^ mit einer

^rotectormiene
,

,,(Sie jeist §af^bnrg oerlaffen? i)tnUn gar

Jiid^t baran,.— ber ^irector roirb boc^ fein (5fel fein unb
barein roiHigen!"

,,©§ mirb boc^ rool)l fo merben."

,,Unb roo roill er hcnn einen 5lnbern l^erfriegen? (Glauben

(Br, bie erften Sie6l)aber laufen auf ber Sanbftra^e ^erum,

"ba^ man nur einen (Bensbannen l^in^^ufc^icfen brandet, um
fiel) einen einuifangen? §al;al)alja, hmtcn Sie fid^ ba§ iöilb!

9tein, roenn ba§ ^^ublifum mit 3f}nen l}ier aufrieben ift, fo ^at

Krüger gar feine 3Ba^l, unb roer ba§ '^ublifum eigcntUd^ l^icr
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in c^ajburg ift, ifichc, 16) bäd)tc, ba§ iDÜ^ten Sie hod) —
bas bin i^.''

„<Bk, ^err ^octor?"

,,gragen Sie nidjt \o ünblid). 35:er fd)reibt benn bie D^e-

cenfionen über bae l^iefige 5l§eatev, imb in roeffen ,ir>änben liegt

es benn
,

gu beftimmen , ob ein Äünftler l^icr reüjfiren foE

über nid)t? Sobalb id) meine .^^anb ron i^m abjiel^e, ift er

rerloren, jo lange ic^ il;n lialte, jubelt il;m bas ^ublüum ent--^

gegen — ^ublihini, rcenn id; nur ben Dramen gar nid)t

nieljr l^iJren niüj^te! (^s ift eine jui'ammengelaufene, urt^eita-

lofe SDlaffe, bie nur in pd)ft jeltenen gäHen, jelbft im ^^eater

brin, eine eigene DJteinung funbjugeben magt, bis fie erft ein=^

mal gel^ört unb gelejen l^at, roie bie Sad)e beiprod)en ift."

„Slber geftern 5lbcnb roar bod) 'Oa^ @egent^ei( ber gatl.'^

,,52eil iä) ju applaubiren an fifigl'' rief Stroljraijc^ leiben^

jdjaftlid). „^aufcnbmal :§aben Sie ja ben iBerocis mit einem

neuen Stüd; fitzen fie nid)t brin mie bie Stijde unb rüljren

!eine ^anb , bis fie erft am näd)ften 2?^orgen gelejen ^ben^
tüic bas Stüd gefallen l^at. Unb applaubiren fie roirflid^

einmal unb rufen Ijeraus , unb id) bemeife i^nen am näd)ften

9}^orgen, baf^ fie fid) blamirt l^aben, feigen Sie einmal $u, oh
nad)^er bei ber jmcitcn 2luffül}rung nod) jeip iCRenjc^en im
^t^eater ]mhl"

„Sie mögen in mandier §infid;t nid)t Uured)t Ijaben."

„3" mand)er t^infidjt? !£icber greunb, id) ^abe in jebei'

Jpinfidjt ?fttd)t. 25^er applaubirt benn im ^^eater? iBeant^

Worten Sie mir einmal bie @ine S^^age. ^er erfte D^ang?
gällt i^m gar nidjt ein, bas fd)idt fid) nic^t für bas Dor-

ncljme ^ac! unb ftrapagirt bie (^lactil)anb]'d)ul;e aud) ju ^cfjXf.

benn man !ann fid) nid^t alle ad)t 2^age ein ^^aar neue

faufen. S^aS ^^arterre iff § , bas ben Xon angiebt, unb ber

britte D^ang bilbet ha^ ^d)o unb madjt ben Spectafel, unb
fängt jebeömal bcs.^alb an l^crauö ju fd)reien, meil fie ben

5>or^ang nod) einmal moücn aufgel)en feigen unb baburd^

etroaö mel}r für i^r (^^elb be!ommen. 3S^^er fit;t aber im ^^ar-

tcrre? ^er c^rlid)e 3?ürger, Öeüatter Sdjueiber unb §anb=
fd^ul^mad)cr, Bierbrauer, 3[)^el,^ger, ^ofamentirer, lauter Seute,.

bie jxc!^ blo§ für eine Äleinigfeit amüpren moUen unb ron
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benen 3ic ntd)t rerlangen fönnen , ha^ fie aud) gleid) ein

fertiges Urt!)ei[ mit hineinbringen. Xieje £'eute repräfentiren

t^a^ ^ublifum, unb ber erfte iRang
, fo fel^r er aud) bie D^afe

barüöer rümpfen mürbe, raenn man if)m t)or6aIten rooKte, ba^

er fic^ gerabe ron biefen in feinem eigenen Urt^eil bcftimmen

laffe, befte^t boc^ au§ nid)t5 atö aufgeputzten Ölieberpuppen,

bie (Jntree be^a^Ien , bas X^eater füllen unb !)i3d}ften5 unter?

einanber raifonniren."

,,!^ann mu^ id) fd)on meine (J^ance nehmen, mie fie eben

fiiHt/' fagte jRebe adiferjucfenb, benn 3^octor Stro^raifd) finc^

an i^m unangenehm ^u merben. ,,^ix rootlen'e abmarien,

(Eie l^aben mid) geftern fo freunblid) aufgenommen, ba^ id^

woH ^cfferr barf, fie roerben mir auc^ ein freunbüdjes 5(n?

benfen bcxdaf)xen."

„5(nbenfen? '^^^antafiel" fagte etro^ioifd). ,,Silben Sie

ftd) nur nid)t ein, ba^ £rügcr Sie fortläßt, er barf es gar

nic^t, ober er l^ätte mid^ auf bem §aO'e, unb baö ri§firt er

nid)t. Otein, betrad)ten Sie ^ijx 3£>icber;(?ngagcmont a(§ üotl-

tommen gefiebert; unb bann, lieber iRebe, ^aben Sie feine

Sorge, ic^ mad)e bie Öefd)id)te, ic^ meiß ©efdjcib, unb Sie

foUen einmal fe^en, in ac^t Xagen frä^t fein .'nabn mebr nad)

^pctnbor unb Sie fpielen eine oon feinen eRoUen nad) ber

anbern ruijig rocg."

,,Sie malen mir bie 3"^iinft fe^r oerfü^rerifd), t^^err 2)0C'

tor,'' Idcfielte iRebe, ,,aber bie §auptfad)e mürbe id) bocb mo^f

machen muffen, menn e§ rairflic^ baju fäme. 2i)enn bie

^riti! babei ein menig nadjft^tig mit mir oerfal^ren moUtc,

fo mürbe id) bas banfbar anerfennen, benn id) fann mo^(

fagen, id) bin burd) mein langes ^nxüdi)aixtn in faum me^r

als StatiftenroUen aiii) faum me§r als ein Qlnfanger je^t unb
mu^ mieber üon DZeuem beginnen."

,,Unb roas jaulen Sie für bie Spalte .^onorar?" fagte

ber ^octor, ber mit einer liebcnstoürbigen Unbefangenlieit, bie

nid)t§ ju roünfd)en übrig lie^ , auf ben .^^auptpunft über=

fprang.

,,3a]^lcn für bie Spalte?" fagte dütbc mirflid) überrafd^t,

benn nad) feinen 5lnfid)ten oon (?l)rgefül)l mar es bod) ntd)t

bcnfbar, ba§ ber „5^octor" bamit fagen rooHte, er roünfc^e
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feine Otecenftonen von t^m Bejal^It ju ^ben. ,,3^ oerfte^e

(Sie nic!^t."

,,(Sie finb roirfüc!) ünblic^/' läd)e(te ^octor iStro^rotfc^ ;

,,Sie raiffen boc§, bag id) meine ^ecenfionen ftet§ l^onorirt

bitommt."

,,5t6er bod) nid}t üon bem ©d)aufpieter!" rief dtthe orbcnt-

lic^ eri'd)recfr.

,,9tein, nid)t üon allen/' fagte ber ^octor, ,,aber hie

f)a6en fid) bie folgen bann aud) fetber ^n^ujcl^reiben."

9tebe raar ein iee(en§guter ^^3Zen[d) imb ^ätte fid) lieber ba5

^len^erfte oerfagt, e§e er im ©tanbe geroefen roäre, irgenb ^^e-

manben raiffent(id) m beleibigen. S3ei biefer Unoeri'c^ämt^cit,

non ber er bi§ je^t roirüid) noc^ feinen 33egriff gehabt, fod)te

tfim aber bod) ba§ 351ut, nnb er muj^te fi^ 9Jlü§e geben, an

fid) jn Ratten.

(Stro^roifc^ babei, mit feiner 5t§nnng, tt)a§ in bem jungen

^ünftler norging, nnb in h^c ^Jlcinung, er überlege jel^t mit

fic^ im Stillen, roaS er i^m etroa bieten fönne, fal) i^n freunb=

lid) Iäd)elnb an unb blie§ i§m baju hm D^taud) feiner Cügarre

tn'§ (Befid^t.

,,Ülun?" fragte er enblid).

,,^ä) roid 3bnen etroaS fagen, .^err ^octor," eriüiberte

tfim O^ebe mit mübfam errungener gaffung. ,,(Srft(id) ift bie

(Sad)e mit einem 2öieber;@ngagement l^ier nod) im roeiten gelbe,

i^ glaube nod) nidjt einmal baran; roenn ba§ aber aud) mirf=

lic^ eintreten foUte, fo bin id) feft entfd)loffen, roa§ i^ tx-

reid^e, aud) nur mir felber ju üerbanfen unb nie im Sebert

eine gute Äriti! ju be^aljlen, röenn id) fie mir nic^t el^rlic^

üerbient l;abe. 3d) werbe mir bie größte 90^ül)e geben, ic^

werbe fleißig lernen, unb baf^ ic^ ber ®ad)e Suft unh Siebe

entgegenbringe, be^' ift (5)ott mein S^-'i^S^. 9Jlcl;r tann aber

aud) fein 9}Zenfd) r>on mir oerlangen, unb genüge id) bamit

bem ^ubüfum nid)t, gut, bann je^^e id) meinen (Stab roeiter

unb roitt üerfud)en, mic^ ^u ücroollfommnen, bi§ id) hm Otang

crreid)t l)abe, nad^ bem id) ftrebc. 05cnüge id) il)m aber unb

finben ^ie felber, bag ic^ meinen ^^lat) au§fülle, ho.m\ mu§
x6) c§ ^\)ntn auc^ felber übcrlaffen, n)a§ 3ie barüber fd)reibeit

tüollen.''
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„9Jletn lieBer §err dttbt," fagte (Strol^ratfcf) trodfert
,

,,m\t

/"btefen ©runbjä^en Braudje iä) hin ^^ropl^et ^u fein, um 3^nen

311 fagert, ba^ ©ie fc^ott in ben näd)ften a6)i Xagen auSge;

4)fiffen werben.''

„©err 3^octor!"

„^tuf mein Söort, gar !eine grage," lächelte ©trol^mifc^

;

.,,etn D^^ecenfent ift nun einmal nid)t im ©tanbe neutral ju

Bleiben, ©ntmeber intereffire ic^ mid) für ober gegen (Sie,

unb je^t ^aben (Sie nod) bie Sßa'^l. (Seien (Sie üernünftig,"

fe^te er bann mit gutmütljigem ^opffd)ütteln l^inju; ,,fe|en

(Sie, ein 9[Renf(^ !ann ja ho6) nun einmal nid^t mit feinem

(Sd^äbel burc^ eine 3!}^auer rennen, unb mie bie SBelt ift,

änbern (Sie fie ja bod) nid)t. 2ßir rooHen bie <Ba6)t aber eim

facl)er mad)en, Sie fennen boc^ ba§ ^nftitut ber SebenSüer;

fic^erungen, nid)t roa^r? 9^un gut; feigen (Sie, wie (Sie bort

S^t Seben ober in einer anbern 3lnftalt 3^1^^ 9J^öbel, 2öäf(f)e

unb Kleiber gegen eine geuer§brunft rerfidiern fönnen, fo üer=

fidlem (Sie bei mir 3^re (Karriere al§ ^ünftler, unb ic^ roill

nid^t l^art mit 3l^nen fein : fünf ^rocent üon ^l^rer @age —
beim §immel, (Sie bürfen fid^ nidf)t über mid§ beflagen, unb

bie gan^e @efd)id)te !oftet (Sie im Ijöd^ften gall lumpige l^unbert

^l^alcr ba§ ganje ^al^r."

,,Unb roenn id) e§ für l^unbert @rofd)en, ja, für ^unbert

^Pfennige l^aben könnte," rief Stiebe je^t, ron feinem (Stu^l

€mporfpringenb unb mirflidf) ganj au^er ftdf), ,,fo mürbe id)

tni(^ t)or mir felber fd)ämen , einen fold£)en — Patron ju be;

fted^en, roie (Sie fid^ mir eben gezeigt l^aben l"

,,©itte," fagte (Strol^mifc^ , fid^ mit fpöttifd^er ^öflid^!eit

t)on feinem (Stu!^l erl^ebenb , aber bod) nidf)t geroitit weiter gu

gelten, benn Df^ebe mar Don fe'^niger (Statur unb mu§fulö§

gebaut. ,,3^ fe^e, (Sie ftnb fein @efd^äft§mann, S)txx dttU,

unb bebauere rairflid) lierjlid^, 3i^re roert^ooHe ^dt ^eute

SJlorgen fo lange in 5lnfprud) genommen pi l^aben. Ob (Sie

redE)t baran getl^an, mein freunblid)e§ dntgegenfommen in

foldE)er 5lrt jurüdjumeifen, mag bie ^dt leieren, ^yür je^t

l^abe td^ bie ©l^re, midf) S^nen gel^orfamft ju empfcljlcn!"

ilnb feinen §ut aufgreifenb, Derlie^ er mit einer fe^r förm^

lid)en 35erbeugung ba§ ^^^^^^i^-

^r. @cr[tSdfer, (Weiommette ©cfirlftett. 2. ©er. I. (&nt «ÖJutter.) 23
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^tbt füllte ]xä) eine Saft von ber (Seele genommen, ai^

ber 3Ulenfd^ öi^Si ^^"i^ fö la^ge ^^ f^ i" feiner 3^ä!§e befanb,

xüax e§ t^m orbentltcJ), alö ob irgenb ein böfer ©eift 9Jlad)t

über i^n gerainnen unb i§n oon feinem ei^rlid)en ^fabe ab=

lenfen raoUte. 2lber !e^rte er noc^ einmal jurüdE? ^rau^en

fnarrte raieber bie treppe. 3lber nein, ba§ raaren jroei ^er^;

fönen; er ^örte Stimmen. Ö0 rourbe raieber geflopft.

„.^perein!"

„ißitte, nad) 3^en, id^ bin !§ier ju §aufe!" ^örte er

3iemanben fagen. 2)a§ raar ^eterS. 2)ie X^ür öffnete fic^,

roeit unb ber 3:§eaterbiener nötl)igte aud) rairflicE) — 9iebe'S

Jperg fc^lug ^od) — §enrietten§ Sater juerft ^inein.

3eremia§ l)ielt fid) aber nic^t lange bei ber 3)orrebe auf,

@r ging auf O'tebe ju, reicl)te i§m Ijerjlid) bie ,^anb unb rief

:

,,30^ein lieber ditht, i(^ fomme ^ier§er, um S^nen Slbbitte ju

t^un."

„TOr, §err ©teljl^ammer?"

,,3cl) l)abe ®ie im 3]erbacl)t geliabt, bag (Sie fein (B6)au^

fpieler raären unb bie @efcl)id)te nur fo au§ $laifir mitmad)ten

;

iii) bin je^t aber anberer 3!Jleinung barüber. bleiben (Sie

babei, (Sie gel^ören nirgenb§ anber§ l)in, unb — id) l;offe, eö

foll noc^ 2ltle§ gut werben."

„aJlein befter ^Jerr..."

„9^id)traa^r, er ^at feine (Sad)e gut gemad)t!" rief $eter§,

ber felber mit ftolj auf ben geftrigen Erfolg raar, ben ber

2)trector alterbing§ auc^ feinen Seinen ju üerbanfen §atte. —
,,^a, ganj brau §at er'§ gemad)t, unb ^ier, §err dichc, andf

ein Srief üom 3)irector. Sollen um jraÖlf Ul)r einmal ju

i^m in'§ S3ureau !ommen, oerfteljen fd)on — gratulire im

33orau5."

„Unb ^aben Sie bi§ baljin nod) etraa§ cor?"

„Ü^idjt baö ©eringftc, ^Jerr Stcljljammer."

,,Sd)ön; l)ätten Sie ctraaä bagegcn, mid) einmal ju be*

gleiten?"

,,3Bol)in, Jperr Steljl^ammcr ?"

,,dln, natürlich in ben Stalienifc^en Heller/' fagte ^eterä

mit einem oerfdimit^ten l^äc^eln; „raoljin fann man einen

SJlenfc^en um biejc XagcS^eit raoljl fütjrcu ^ 2lbcr, Bonners:



355

njetter, roaS raoUte ^benn ber ^octor ^trol^raifd^ fd)on Bei

S^nen — pumpen? Raiüxli(i)l galten (Sie fid) ben junt

guten greunbe, roenn i(^ S^j^^^t ratljen foH; er ]^at ein bitter-

bö{e§ 5maul."

„2Bar ba§ ber§err, bem roir auf ber treppe Begegneten ?'^

,,^a rao^l, mit ben furjen §aaren unb bem mopfigen @e=
ftd^te; aBer er l^at'ö l^inter ben C^ren. Uta, id) mu§ je^t

fort ; . rergeffen (Sie nicfit, um groölf Ul^r. @uten aJlorgen,

meine .^^erren l" Unb mie ein ^feil ]i)0\; er mieber au§ ber

Xf)iix l^inaue.

,,Unb roo^in fotl ic§ (Sie Begleiten?"

,,^a§ mar ber Sl^eaterbiener, nid)t roal^r?"

„3a, i^eter§."

,,2ßol^in (Sic mic^ Begleiten fotlen? ©ol^in (Sie roa^r=

fd^einlic^ xc6)t gern mitgel^en," Iäd)elte ber !(eine 3[}^ann. ,,Sie

miffen, raa§ mein (Sciimager ^f^ff^^ ^on 3^rer iBemerBung

um ^cii^en l^ielt — Bitte, lafjen (Sie mic^ ausreben. ^^feffer

fennt ba§ ^^eater burd) unb bur«^, unb mit feiner Slusftcfit,

ha% (Sie fid) je eine unaB!§ängige Stellung baBci erringen

tonnten, l^ielt er e§ für feine $fli(^t, ein ^erl^ältni^ aB^u;

Breiten, ba§, roie er fürd)tete, für ^ettd^en nur DergeBüd)e

Hoffnungen ^tte unb au§ bem bod^ nie etmaS (SrnfteS roerben

fonnte. ©eftern 2lBenb nun, ober rielmel^r nod) biefe dlad}t,

^aBe id) mit if)m bie (Sac^e üBerlegt, unb mir finb ißeibe ^u

bem (Sd)IuB gekommen, ha^ (Sie..." ^^ier fta! er feft, benn
er raupte je^t nic^t recf)t, mie er bem i^m mit l^oc^gerötl^eten

iföangen gegenüBer fi^enben jungen 3Jlann bie Sadje weiter

au§einanber fe^en follte.

„Unb ertauBen (Sie mir, ba^ ic^ Henriette roieberfel^en

barf?" fagte enblid) iReBe mit leifer (Stimme.

,,Quxx\d), be5:^alB Bin id) ja l^ergefommen," rief S^i^^^^ia^,

ber fi^ baburd) mit Ginem 3D^aI atter ^Sertegenljeit ent^oBen

iaf), ,,3efet, auf ben '^nd rooden mir !^inge§en! ^c^ fagc

3^nen, ba^eim ift e§ ein realerer S^^nmer hk ^dt üBer ge-

roefen, fo l^at ftd) ba§ arme ^ing, ha^ ^ettc^en, l^eimlid^

geforgt unb aBgequält, unb bie SJlutter ift baBci immer elenber

unb mifcraBeter geraorben. §eutc Blü^t ^^t^cn mic eine

junge ^ofc unb fingt im §aufe l^erum, bag e§ eine Suft ift."

23*
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,,^e{n lieTBer §crr (Stel^T^ammer !"

,,9)^ad)en @ie nur rafd^, mir brennt'S orbentUd^ unter ben
©ol^len," rief 3eremta§; ,,n)ei§ (^ott, e§ war fein @pag, ba§
Seiben ben ganzen Xag mit an^ufe^^en unb nid)t§ bakt t!^un

gu fönnen ! 3)er §am(et l^at \^\z ganje ©efdii^te raieber auf
bie (Strümpfe gebrad)t, unb roenn @ie je^t in (Bang bleiben,

tft mir aud^ nic^t bange."

(?§ mo(^te etroa elf Ul^r 9Jlorgen§ fein, al§ ber junge

©raf §ubert, fein braüe§ $ferb in (S(f)n)ei^ gebabet, in bie

©tabt jurücffel^rte. (5r mar feit 3::age§anbru(i) brausen ge-

TDefen unb fal§ roilb unb Derfti3rt au§. ©ein @eftd)t glühte

babei unb feine 5lugen roaren roie mit 33Iut unterlaufen.

2)en 3Seg l^erunter !am in einem fd)arfen itrab @eorge.

©r l^atte ^uberfs ^ferb erfannt unb moUte \^v. fpred^en.

,,Um @otte§ miüen, §ubert, roo bift S)u geroefen?" rief

er ben greunb erfd)recft an. ,,2Bie fiel^ft ^u au§ ?"

,,5)u freitid) fie^ft au§, at§ ob ^u oon einer 9Jlorgem

promenabe fämeft," ermiberte gereift ber junge @raf. ,,23o

ic!^ mar? Unb \i^^ ftagft S)u aud^ nod)? ^en glüd^tigen

nad^. iöeim eraigen @ott, l^ätte \6) tl§n erreid)t, feine SO^inuten

toären gejault geroefen!''

„Unb 3)u ^tteft 3)id^ felbft unglüdflid^ babur^ gemadjt!"

,,Unglüc!licf) ? Seim Teufel, glaubft 3)u, bag i^ je^t

glücflic^ bin, roo bie ganje @tabt mit gingern auf mi^ beuten

wirb ? Xob unb ^Jölle, id) möc£)te rafenb roerben, roenn \6)

barüber nacfjbcnfe!"

©eorge feuf^tc tief auf. 2ßie gern l^ätte er ben greunb

getröftet, aber roar er nid^t felber jeben XrofteS bar? ©eine

arme, arme ^aula! —
,,§anbor ^at roie ein (Schuft ge^anbelt!" fagte er enblid^

büfter.

„2Ber?" "fc^rie ,^ubert mit einer üor innerer S3croegung

faft un^örbaren (Stimme, inbem er ben 2lrm @eorge^§ frampf;

l^aft ergriff unb nur roicbcr loslaffen mu^te, roeil er fein
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?Pferb jugleid) mit ben Sporen berül^rte unb biefe§ mit i§m

nad) Dorn fprattg. §u6ert, üBerbieä fd)on jum Steugerften

gereift, [tiefe il^m bie ©poren je^t feft in bie ©eiten, unb ju^

gleic^ e§ am 3^9^^ jurücfretfeenb , mife^anbelte er ba§ ^^ier,

bafe es t)or SCngft unb ©c^mev^ iaum (teilen fonnte. 5lber er

l^atte feinen ©inn für fein dto^, nur gegen ©eorge ju rife er

e§ mieber !§erum, unb mit l^eiferer ©timme roieberl^olte er:

„3ßer, jagteft 3)u, roer?"

,,§anbor, ber ©c^aufpieler," erroiberte ©eorge; „e§ ift

fein ä^c^fsi me^r, unb @ott nur weife e§, roie er ba§ ^erj

be§ armen JlinbeS jo ju berüdfen mufete
!"

,,§anbor? S^a^af}a^a^ai)a," lachte .ipubert je^t milb unb

gred auf, ,,ba§ ift jum Xobtfd)iefeen ! Jpanbor, ber ^omöbiant,

mit ber G^omteffe 5ÖZonforb, ber SSraut be§ @rafen iS'olten,

bei 9Zacf)t unb 9Zebel unb üom 35erlobung5fd)mau§ roeg, fo

red^t jum ©o^^n entflol^en! Unb bal^er 3)eine greunbfcf)aft

mit biefem 2Jlenfd)en, bie id^ mir biSl^er nid^t gu er!läreit

mufete; bal}er Steine ^eimU^en__^ufammen!xinfte unb ©era«

trugen mit i^m!"
,,§u6ert, ^u raeifet nid)t, roa§ jDu fprid^ft!" rief ©eorge^

,,$iieife ic£)^§ nidit?" lad)te §ubert in auf!od)enbem S^xxi,

,,Unb roeil 3^r mid) jum 'Tölpel gemad)t unb meine ©uts

müt^igfeit benu^t l^abt, gtaubft 2)u, bafe ic^ meine ©inne
nid)t roieberfänbe?''

„®u bift rafenb, bie SeiiTTroerben fd)on aufmer!fam!"

,,^ufmer!fam? §al^al)a, in ber ganzen ®tabt mirb mal^r-

fd)einli(^" Je^t üon nid)t§ Slnberem gefprod^en , unb mit gins

gern merben fie gleid) auf un§ geigen: ^a, ba§ ift ber

Bräutigam, bem bie S3raut baoongelaufen, unb ba§ ba ber

trüber, ber fie jufammengefuppelt :§at!"

,,®u bift ron ©innen, §ubert!" rief ©eorge, ber 2Jlitleib

mit ber £eibenfd)aft be§ greunbe§ fül^lte. ,,9fieite nad) §aufe
unb beruljige ®ic^ er[t, bann motten mir 2ltte§ befpredjen;

je^t unb in biefem ^uftanb fannft ©u mid) nic^t beleibigen."

Unb bamit len!te er fein $ferb ab unb roottte ben 2ßeg l^inab-

reiten.

,,Äann id) S)id) nid)t beleibigen, Kuppler?" fd)rie in biefem

^ugenblid ber faft aufeer fid) ©erat^ene, inbem er fein fd)on
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üBerbte§ ^16 tüUb gcraorbeneS ^^ier mit 'otn ©poren in

mächtigen (Sprüngen nac^ Dorn trieb, ba§ e§ in menigen

©äfeen @eorge'§ $ferb eingeholt l^atte. ,,©o nimm ba§ roenig;

ften§ jum Sol^n!" Unb e^e e§ ©eorge Der^inbern ober hm
<S(J)lag pariren fonnte, !^ieb er i^m mit ber f^roeren Df^eit-

peitfd^e mit Dotier Äraft am £inn :§erunter über bie Sruft.

George jügelte im 9^u fein Xl^ier ein. (5r mar tobten^

bleicE) gemorben; aber [o bleic^ unb jlarr fein 5(ntti^ mar, fo

rul^ig §ie(t er fic^ im (Sattet, unb roie Hubert fein fpringenbe§

%'i)itx nur erft einmal roieber gebänbigt, fagte ©eorge mit

eiflger Äälte:

,,@ott vergebe ®ir deinen Sßa^nfinn, i6) fann e§ nid^t,

taS forbert Slut!"

„§ab' ic^ ^ic£) enblid) marm gemacht?" tackte ber junge @raf
'^öl^nifc^, unb feinem ^ferb bie 3^3^^ laffenb, flog er mit i^m
in (Karriere bie 3tIIee entlang.

. 255

Wit bc6 ^liirk medirelt

3n il^rem freunbli^en iöouboir fa§ Helene, f^einbar mit

einer üeinen Slrbeit befd)äftigt; aber i^re @eban!en raaren

roeit Don ha, unb ni(i)t einmal ber Äinber acf)tete fie me'^r,

bie neben i^r auf bem ^eppid) fpiettcn unb au§ einem mä<S)'

tigen Saufaften ®d)(öffer aufjuriijten fudjten, um fte nad)'^er

üon @ünt^er'§ ©(eifolbatcn [türmen unb ber (?rbe gleichmachen

ju laffen. Unb roie fte bann jubelten unb tackten, roenn ber

ftatttid^e Sau, ben fie fd)on rocnigften§ noc^ einmal fo l^ocf)

al§ 3}Zama§ gugban! aufgcric!)tet, polternb in fid) jufammen;

ftür^te unb §elencf)en bann mit bcn Heinen ^^5atfc^c^en , üor

greube auffrcifci)enb, bajraifdjen l^erumftric^ , bamit auc^ nid)t

ein ®tcin auf bem anbern blieb!
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3D^an fagt : Äirtber jerfiören gern ; aBer e§ ift ntiiit tna^r.

iy^ur neubilben rootlen fie, nur bem, n)a§ fie befi'^en, eine ans

berc 5oi^^ ^^^ ©eftatt geben , unb ba^ [ie babet letc^tnnntg

mit bent, n)a§ ifjnen gegeben, umgeben unb na(^ ber 3ci^l'törung

Dft nid)t raieber im ©tanbe ftnb , bas @ejd)e^ene ungeji^e^en

ju mad)en — ift e§ i§re @d^u(b, unb t^n mir großen, er=

n)ad)lenen 3[Jlenld)en ni(i)t fo oft, o^, jo entfe^tiii) oft im Seben

-genau baffetbe?

Unb bie STcutter fa^ ba§ 3lIIe§ ni(i)t, prte nic^t einmal

ien 3^bel ber Lieblinge über eine vollbrachte biminutiüe §et=

bent^t, unb leife tropften bann unb roann gro^e, ^elte X^xä-

.nen ron i^ren SBangen nieber unb auf bie 5Irbeit, ba§ fie

ba^ ^udf) ju §ülfe nehmen mu^te, um nur raieber flar fe^en

ju fönnen.

@eräufd)(o§ töar gelir eingetreten; aber faum f)atten i§n

bie ^inber bemerft, a(§ fie auffprangen unb fid) jubelnb an

feine Äniee fingen ; er fonnte fic^ i^rer !aum erraef)ren , unb

"bie 3)hitter roifc^te inbeffen rajc^ unb rerfto^ten bie oerrä;

tl^erifc^en Kröpfen meg, ba^ ber ©atte fie nicf)t je^en foüte.

,,§e(ene," fagte gelir unb fcfilang leife feinen SIrm um fie,

.,,mein liebe§ , liebe§ graud)en , immer nod) bie trüben , trau^

rigen @eban!en?"

,,^^, getir/' feufjte bie junge grau, ,,io\l icf) frö^tic^

fein, roenn id) an ba§ ®^ic!fa( ber armen '^au(a benfe?" •

,,($5 ift unerftärüd),'' rief @raf 3tottac!, tnbem er fie

to§lie^ unb ^um genfter trat, ,,rein unerftärtid) , roie ha^

fc^eue, fd)üd)terne 2Öefen nirf)t allein ju biefem (5ntfd)luffe,

nein, ^u ber ^(usfü^rung beffetben gelangte; benn ^ätte mir

^emanb vorder gefagt , ha^ gerabe '^aula fo felbftftänbig , fo

tücffid)t5(o§ fetbftftänbig auftreten !önne, ic^ mürbe i^n für

iprici)t er!(ärt §aben."

,,Unb ift es beftätigt, ba^ fie mit jenem vSd)aufpie(er ent=

flogen ift?"

,,iDa§ (Berüd)t in ber ganzen (Stabt fagt allerbingS 3a,

.unb e§ bleibt un§ beinahe nichts 9(nbere§ ^u glauben übrig,

jal§ i^m beijuftimmen. ^anbor ift geftern 516eni), etraa ju ber

,nämlid}en ^txt t)erfd)n)uuben, fo baß ein junger 51nfänger im

2^!^eater feine S^totle übernehmen mu^te, unb leiber lautet ba§,
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iDa§ ic^ über jenen ,)panbor l^eute 5DZorgen in ber @tabt l^örte^

troftloQ genug für $aula'§ !ünfttge§ ^eBen§g(ücf."

,,2{rTne, arme ^aula!"

,,^ai^ fid) bte (Altern üerfö^nen liefen, baran ift nuti

DoHenbö fein @ebanfe," fuljr gelir fort, ,,unb ic^ fürdjte, xä)

fürchte, ba§ ung(ücflid)e junge 9J^äbd)en l^at einem leii^tfinnigen^

gerüiffentofen 9JZenfc^en i^re gan^e ^ii'^ii^ft ancertraut!''

,,Unb fann benn gar nid)t§ gefd)e§en, um fie ju retten?''

„6§ ift hit grage," fagte getir ernft, ,,ob i^r 5]ater

unter bem erften (Sinbrud biefer töbtlic^en ^ränfung aud) nutr

ben 35erjuc^ baju mad)en wirb, unb na(^§er — ift e§ ju

fpät. — 5{ber roer ift ba§? ©eorge 5Dbnforb — großer

©Ott, roie tobtenb(eid) er au§ftel}t!"

(So roar in ber 2:^at @eorge, ber in biefem 5tugenl6U(f

Dor bem @artent§or abftieg unb fein $ferb am 3ügel in bie

innere (Jinfriebigung l^ineinjie^en rooffte. gelir fanbte äugen?

blidüc^ einen i^iener ()inau§ , um e§ i§m abjune^men , unb
roenige SOlinuten fpäter betrat ber junge @raf ba§ ^mmtVr-
in bem bie beiben @atten fid) befanben.

33eibe begrüßten i^n auf ba§ §er§lid)fte. (George felber

ttiar aber fo beraegt, bajj er anfangt gar nidjt im ©taube
fd)ien, i^re freunblidien äßorte ,3u ermiberu. (änblid) fagte

er (eife:

,,2öa§ muffen @ie ron mir benfen, roeun id) fd)on roieber

mit einer ^ittt na^e, bie aber biefeg 3DZa( freilid) feinen

Reitern Sdjerj betrifft!"

,,Sieber ©raf ," fagte D^^ottad l^erjlid), „®ie miffen, wie

raiüfommen ®ie un§ immer raaren, aber nie mti)X, al§ gerabe

je^t, menn (Sie uns Hoffnung madjen, ba§ roir ^l^nen in

3^rem 3d)merje beiftel^en tonnen!"

@eorge erroiberte fein 2Bort, aber er preßte feft bie ^Janb,.

bie er in ber feinigen ^iett. ®ie luurben geftört , benn bie

iöonne fam l^erein, um bie Äinber abju^olen, unb §clend)en

roodte nid)t mitgeben, roeil ©untrer nod; einen fteinen 2;;^urm

aufgebaut ^atte, ben fie üor^cr umujcrfcn muijte. ^er ^ater
lie^ fie geroä^ren, unb inbef^ fie ba§ i^immcr unlieben, l^atte

@eorge aud) feine DOÜe diuljc roiebergeroonnen. — ßautm
jd^lojs U<i) bie X^üx ^inter if)nen, als er teife fagte:-
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„(Sie roiffen 3{tte§ , roas geftern vorgefallen, unb infofertt-

tft e§ mtr eine Erleichterung , ha^ id) bas @ntjel?lic^e nid)t

gu lüieber^olen Braud)e. 3Bo^in fid) '^aula geraanbt, ift un-

beftimmt , nur bie D^iii^tung , welche ber 3öagen le^te 9^ad)t

genommen l^aben mug, ober mir mürben i^n fid)er über^ott

l^aben , mad)t es ma^rjc^einlii^ , ba^ jte nad) bem D^t^ein 5U

geflogen. 3ßer aber foH fie bort in je^iger ^txt, mo ^aufenbe

üon '^remben auf unb ab fd)märmen, verfolgen? 3^rofebem

:^atte ic^ bie Slbfic^t, bie 9ieije ^eut %bmh anzutreten; es ift

aber mögtid), bag id) baran oerl^inbert raerbe, unb in biefem

gaU möd)te id) @ie bringenb bitten, 3!^re iBemü^ungen mit

ben meinigen gu Dereinigen."

,,C^, fo gern, fo gern," rief Helene, ,,menn mir nur eine

Slnbeutung befommen !önnen, nad) metd)er §immel§gegenb baS

unglüdlid)e ^inb entftofjen l"

,,2ßo^( ift fie ein unglüd(id)e§ £inb," fagte ©eorge ernft,

,,benn id) fürd)te, fte geriet^ in fd)Iimme §änbe; aber ba§ ^u

bebenden ift jefet ju fpät, unb nur ben S]erfud) muffen mir

no(^ machen, fie ju retten, d)t fte gan;^ nertoren ge!^t."

,,Unb roae fagen ^tjxt ©ttern?"

„5}on benen ift nichts ^u ^offen," feuf^te @eorge. ,,®ie

2)^utter ift unerbittlid) , unb nur ben 35ater fönnte ic^ üiel^

leicht noc^ geroinnen , menn ni(^t ein anbereS ,!pinberni§

baureiferen träte, ^^aula mar immer be§ ^laters Liebling, mit

feiner ganzen ©eete ^ing er an ber ©(^roefter; ht^aib traf

i^n aud) geftern bie ©d^redenghinbe mit fo furd)tbarer @(^ärfe,

baB mir fd)on ba§ (Sd)limmfte fürchteten. Ör roar ganj au^er

fic^ unb p^ntaftrte mit offenen Slugen. §eute l^at er fiä)

erholt; er fc^eint bie D^ad^t ru!§ig gefd)tafen ju l^aben unb
mar !§eute SJlorgen, als ic§ ba§ ©c^toB Dertie^, fd)on auf unb

am genfter. 5(rmer alter 3Jiann, unb wa§> fielet i^m t)ieUeid)t

nod) beüor!"

,,@eben ®ie bie Hoffnung noc^ nid)t auf," rief §elcne be=

roegt, ,,@ott !ann nod) 2(lle§ jum iöeften lenfen!"

,,3a," fagte ©eorge teife ,
,,aber big ba^in muffen mir'

t^un, ma§ in unferen Gräften fte^t. ^d) roeif^ nid)t, mo^er

e§ fommt," fu^r er nad) einer furzen ^^aufe fort, ,,aber ju

S^nen, Srau Gräfin, unb 5U ^t^xtm ©atten ^abe id) mid^-
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.t)om erften 3[Roment !§ingejogen gefü'^lt, T^aBe 35ertrauen ^u

^]f)nen gefaxt, unb e§ war mir raunberbarer 2Bet[e immer, al§

ob mir un§ eigentlich gar niö^t \o fremb , al§ ob mir fd)on

lange mit einanber befannt, befreunbet gemefen mären. ^a§
gab mir bamat§ ben 3Jlutl§, fogleid^ o^ne 2öeitere§ ju ^l^nen

3U fommen unb @ie um ©eiftanb in einer @ad)e ju bitten,

bie je^t frei(id) anber§ geenbet ^at, al§ id) bamal§ bai^te.

3^nen
,
grau @räfin , empfel^Ie id) je^t aud) meine ^auta.

^ä) roei^ , mit roelc^er Siebe bie ©(^raefter , ber e§ genau fo

ging, an 3^nen ^ing, roie oft fie in ber hirjen ^dt oon

3^en fprad). (Seien ®ie il^r eine (Scfiroefter, roenn id) —
oielleidit oerl^inbert werben follte , ba§ auszuführen , roa§ id^

l^eute begonnen."

,,§ier ^aben ©ie meine §anb barauf," fagte ^elene, roä!§=

tenb ftd) i^re klugen mit X^ränen füllten; ,,roir werben fie

mieberftnben, unb ma§ treue Siebe oermag, fie ^u tröften, i^r

^u l^elfen, ]oU geroi^ gejd)e^en."

,,3(^ ban!e 3^nen," fagte ©eorge gerüf)rt; ,,[^y)dx ha-

»on überzeugt, e^e id) ju S^nen !am, unb je^t ge!^e id) frö^=

lid^er an meine 3lrbeit, ba ic^ mei^, ba^ id) meine arme

^aula nic^t fremb, nid)t ^ü(f(o§ i^rem ©efc^id begegnen fe!§e.

Sie ^ben mir eine fernere £aft [oon ber (Seele genommen."

,,5lber moUen @ie benn fort oon ^ier?"

,,2öa^rjc!^einli(^ auf eine furje 3eit, e§ ift raenigften§ mög=

lic^, unb ba i(^ rajd) abgerufen werben fönnte, rooUte id) boc^

nid)tä oerfdumt ^aben. 3d) !omme aud) thcn oom ^ele=

^rapl^enamte , rao i^ in jener D^iid^tung an oier cerfc^iebene

greunbe in oerf^iebenen Orten telegrapl^irt ^be. gür hm
gall aber , ba^ id) md)t ^ier fein foEte

,
gab id) 3^re

ittbreffe auf; ©ie fe^en, grau @räfin, roie feft xd) auf ^i)xt

<^üte re(^nete."

,,^ber ^^aula roirb boc^ geroig unmittelbar an i^re (Altern

fc^rciben," fagte gelir

,,3d) glaube e§ aud), aber id^ fürd)te, meine 3D^utter nimmt,

in ber erften ^di roenigften§ , feine 33riefe t)on i!^r an , unb

t)cr 3?ater ift fo Icibenb, baf^ i^ nid)t auf il^n rechnen !ann."

„©roBer @ott," feufjte §elene, ,,roeld)e§ Unl^eil fann ein



363

mjiger fc^Iec^ter 3[)lenf^ üBer eine glücflidie ^tttnilie Bringen,

unb roie furchtbar iö)mii ftel ber @(J)Iag!"

,,gurd^tbar fdinett," raieber^otte ©eorge leife unb fafl ton-

'lo§ bie Sßortc, ,,gan5 fur^tbar fd)nell, unb roir roaren fo

glücfUd)
, fo af)nung§Io§ gtücfüd) I 2lber e§ ]§at nid^t fein

foHen," \u^x er plö^lic!^ mit fefter (Stimme unb fid^ mieber

i§oc^ aufrid^tenb fort, ,,unb ba e§ einmal gefd^e^^en, muffen

n)ir bem @d)ic!fal tro^ig bie Stirn bieten."

,,(Sie wollen fc^on fort?"

,,3a, i(i) ]§abe ^eute 3D^orgen noc§ t)iel ju t^un."

,,@ie finb gan^ blutig am ^inn, ©raf ©eorge."

,,9^0(i) ein 3lnben!en biefer )Jla(^t," fagte @eorge, raäl^renb

i1)m ba§ ^lut in bie (Schläfe flieg, ,,i^ l)atte einen roilben

fftiii. So leben Sie mol^l, §err ©raf, leben Sie roo^l, grau
@räftn, @ott fdjüi^e (Sie unb lo^ne S^nen, raa§ ©ie an
meiner (Sd^roefter t^n!"

(Sr brücfte Reiben bie §anb, roanbte ftc^ raf(f) ab unb oer^

iiej ba^ ^5au§, um brausen fein $ferb raieber ju bejleigen»

3n ber nämlichen 3^^^/ ^^ roel(f)er @eorgc 2)^onforb

D^ottacfS befuc!)te, fcfjritt S^tebe an 3^^^^^^^' ®diz ^feffer'S

Sßoi^nung ^u, unb roie leicht unb [roie ''glücflic^ fc^lug i^m
babei ba§ S^cv^l

)Ro^ ^tte er ni(i)t alle (S^raierigleiten befiegt, ba§ raupte

er rtc^t gut, ja, eigentlid) mar nur ber erfie (Scl)ritt auf feiner

iöal^n get!§an; aber er mar bod) getrau, e§ mar il^m ho6) ge=

ftattet roorben, in bie Mirena einzutreten, unb feiner eigenen

.^raft anl^eimgeftellt, ben (Sieg ju erringen, unb mel§r Der-

langte er Ja nid)t, mel^r ]§atte er nie üerlangt. 2ßa§ je^t

auc^ fommen mo^te, er fonnte bod^ erproben, ob er rair!lic^

im Staube fei, eine e§rent)olle Stellung auszufüllen, unb bann,

roenn ba§ nidi)t mogtid) mar, mit bem 35emu^tfein jurüiftreten,

fein 2leugerfte§ oerfuc^t ju l^aben. @elang e§ i^m aber, blieb

er Sieger, bann mar auä) fein ^^ei^eftcr (Seelenrounfd^ erfüdt,

.ba§ S^zl feineg ganzen (Strebend erreidjt, unb er fa]^ eine

£aufbal§n cor ftd^, bereu Saflen unb 3Rü]^en felbfl nur fo mel
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©enüffe für t^n roaren, weil eben feine ganje (Seele barati

l^ing, fein gangeä ©trekn bem gewibmet roar.

Unb roie lieb unb freunbUd) rourbe er oben im §aufe von
Slllen empfangen! 2Bie l^olb erröt^enb trat il)m Henriette

entgegen, nnb mie ganj neränbert mar felbft ber fonft immer
mürrtjd)e unb üerbrie^Uc^e gürdjtegott Pfeffer gegen il^n ge?

roorben

!

,,dithc," fagte er, foroie biefer nur ba§ ^i^tmer betrat,,

inbem er i^n bei einem £nopf ermijdjte, ,,(£ie finb ein ner^

flud)ter Ä'erl. Sie l^aben \iä) geftern 3lbenb üortreffUd) l)erau§=

gebiffen , unb menn Sie auc^ roirflid) nid)t in §apurg blei-

ben, n)a§ aber bod) x)ielleid)t ber ^aU ift, fo merbcn Sie 3^r
@lüc! auf jeber iBüline mad)en."

,,§err Pfeffer, Sie glauben gar nic^t, mie iä) mic^

freue..,"

„3ft aud^ gar nidjt nötl^tg," unterbrad) il^n Pfeffer, ,,id^

TDollte S^nen aurf) nur fagen, ha^ e§ mir leib t^ut,. früher

grob gegen Sie geraefen ju fein; aber Sie bürfen e§ mir
aud) nic^t übel nei^men, -Wnn n)a§ für ein trauriges (Sremplar

ber menfd)lid)en (55efettfd)aft ein f(i)led)ter Sd)aufpieler ift,

iDiffen Sie ma^rfd) einlief) beffer, al§ icf) e§ 3l)nen fagen

fönnte."

,,^ber, gürd)tegott, fo laj un§ aud) einmal ju 2öorte

fommen," bat bie grau, roelel)e Ijeute aber üiel monier \6)un,

al§ fie bi§ je^t geroefen. 3^^^^ 2ßangen l§atte orbentlii^ etmaä

garbe bekommen unb ein liebeS, freunblici)e§ 2ä6)dn fpielte

um ibre Sippen.

„Sin fd)on fertig," brummte Pfeffer; „'§ ift bod^ mer!?

mürbig , baf^ grauen nie leiben !önnen , menn ein Slnberer

fprid)t."

,,3J^ein lieber §err 3f?ebe," fagte §enrietten§ SJlutter, bem
jungen 3Jlann bie abgemagerte §anb entgegenftredenb, ,,e§ ]§at

uns 5llle red^t ^erjlid) gefreut, al§ mir ^^ren geftrigen Erfolg

gel^ört; @ott roirb Sie ja roeiter fül;ren unb noc!^ 5ltle§ jum
©Uten lenfen."

,,3)^eine liebe, cerel^rte grau," rief Df^ebe bcmegt,
,,
feien

Sie t)erfid)ert, baf^ i^ alles in meinen Gräften Ste^enbe t!^un
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tDerbe, um raeiter ju kommen, unb f(^on baß tc^ 3^nen bte§

fagen barf, ift mir ein großer Jroft."

,,(Sx }ü6)dt," meinte ^^Bfeffer.

,,Unb 3ettd)en?" jagte dttbt leife, inbem er feine c'panb

^egen jie au&ftrecfte.

,,^6) 'i)aht e§ feft geglaubt, ba^ ©ie 3§^ S^el erteilen

tDÜrben," ffüfterte ba§ junge 3Mbc^en, ba§ roie mit ^urpur
üBergoffen ba ftanb, inbem es bie bargebotene i^anb jc§üd)tern

tta^m.'

,,9^a, bann ift bie Oefdiic^te ja abgemad^t," rief 'Pfeffer,

^,unb riet beffer, al§ ic^ gebad)t ^be, benn id) Ifjatte mic^

fcf)on roiebcr ror einer Ueberfdiroemmung gefürchtet. 3Iber mo
lüiöft 5^'U benn l^in, 3eremia§?"

,,33in gleicf) roieber 'iia, roarte nur einen ^ugenbücf/' rief

ber fleine 9!}^ann. (2x ^attc bis je^t an ber Jl^ür geftanben

unb ein paar 3}lal l^inausgebord)!. ^ett !am ^^^cinb bie

treppe l^erauf, unb menige TOnuten fpäter feierte 3ettc!)en'§

2>ater mit einer %iaid)c (?bampagner unter jebem 2Irm jurücf,

tie er unbebingt unterraegs beftefit lf)aben mu^te.

„@o," rief er, ,,unb nun trinfen mir oor allen 5^ingen.

irft einmal bie ©efunbl^eit be§ neuen Siebl^aberS — unb @ufte

au6) mit."

„3(ber barf id^ 2ßein trinfen?"

,,5)u? (Srft red^t, ha% 5^u mieber ^u Gräften fommft,"

tief Pfeffer, ,,'^er D^^ebe fci)eint überl^aupt aud), roie er bis

je^t ein l^eimlidjer erfter Siebbaber roar, ein beimlic^er erfter

Sr)octor 5u fein, berm bie @efd)ic^te üon geftern 2(benb l)at

S^ic^ mel^r auf ben (Strumpf gebraut, al§ bisber atfc 9^^ebi;

cinftafc^en. 5(propo9, Dtebe, ^aben ®te ben ^^irector fc^on

gefprocbenV
,,3c^ erl^ielt üor einer tjalben (Stunbe dwa einen 33rief non

tl^m, roorin er mic^ bittet, um jroölf U^r auf bae iBureau ju

kommen."

„bittet — fo? §aben Sie i^n bei f\6)."

,,§ier tjl er."

,, Waffen (Sie einmal feigen. ,,3Jlein lieber §err D^ebe!"

SBie ber Sump freunbli(^ fein fann, roenn's \ii}m auf ben

9^ägeln brennt. ,,(Sie roürben mid^ fel^r cerbinben, roenn (Sie



366

mid^ um jtnölf U^r l^eute 9Jlorgen auf meinem iBureau Be^

fud^en iDoÖten. 3^ l^abe Sinnen eine erfreulid)e aJlittlEieilung;

gu mad)en." @laub' id) il^m, bem ß^ujon! ,,^^x ganj er^

gebenfter Krüger, ^irector," '§ ift unglaublid)/' rief Pfeffer,

mit ber §anb in ben Srief fd)lagenb, ,,unb mie fc^reibt er

fonft!"

„2lber, Cnfel," fagte 3ettcf)en, „§err ?ftthi ift ja bod>

nid^t me!§r bei i!^m engagirt!"

„^d) n)a§ ba, er l^ätte 'mal geftern nid)t fotlen ben ^amlet

fpielen unb ^eute 3D^orgen §errn 2)irector Ärüger um eine

tlnterrebung gebeten ^aben, möd)te feigen, wie ber 33rief gelautet

^abtn roürbe! 5lber rcie md U^r iff§ je^t?"

„§alb S^öll"
,,5llfo nun erft anftojen auf ba§ 2ßol^l unfere§ erften

iugenblid)en Sieb^ber§," rief 3^^*c^itt§ uub Ue^ in hexn

nämüi^en 2lugenblicf einen pfropfen fnatlen , al§ ein fcf)arfer

©cbrei in ber X^üx auSgefto^en rourbe.

„0]§, mein ©Ott, f)aben ©ie mid^ erfd)redt!" ftö^nte gräus

Uir* S3affini, bie auf ber ©dimelle ftanb

,,Ob bie nicfit jebeSmal jum red)ten SO^oment fommt," rief

Pfeffer lac^e\ b; „na, ^er, 5l(te — noä) ein @ta§, ^ettc^en!"^^

,,5llte? gür^tegott, x6) üerbitte mir ^eine ©rob^eiten!

5lber, mein lieber §err 9^ebe, @ie f)dbtn un§ 3llle gefterti

5lbenb..."

,,^ie ®efcl)icl)te ift lange abgemadit," rief Pfeffer, i^rett

5lrm faffenb unb fie auf einen ®tul§l jiei^enb.

,,5lber icf) barf bod) . .

."

,,6'^mpagner trinfen, geraig; 'Da ftofi mit §oratiu§ an,

benn er muj^ fort, um ein neue§ (Engagement abjufc^liegen,"'

„5llfo roirtlicl)?" rief Jräutein 33aff{ni ent^ücft. ,,Ot), ^a

gratulire i^ üon ganzem ^erjen!"

„Unb DfJebe fott leben, m^at ^oc^!" rief Pfeffer.

Pfeffer roar überl;aupt in einer überaus aufgeregten (Stim-

mung, litt aber trot^bem nid)t, bajj dlthc über eine 9}^inute

feiner 3<^^i blieb, bamit er ben ^irector nidjt raarten lieg,

^a§ fd^icfte fic^ nid)t für einen jungen ilünftler, raie er meinte,

(5r mugte aber t)erfpred)en, i^nen gleid) nadj^cx ha^ 9f^efultat
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mitjutl^eilen, unb bann brürfte er x^m felBer ben §ut auf bett

Ä'opf unb fcE)oB i^n jur 3;;f)ür ^inau§.

iRebe fanb ben ©irector in feinem ißureau mit auf ben

9^üc!en gelegten §änben auf unb a6 ge^en.

,,3[Rein lieber jperr dicht," rief er unb ftrecfte i^m bie

Jpanb entgegen, ,,e§ freut mid) au§ne^menb, ba§ @ie meinem'

äßunf(f)e fo pünftlid) nad}!ommen; eben fdjlägt e§ 3"^ölf."

,,^perr ^irector, (2ie raerben mir ba§ B^i^Ö^iB geben, ba§

ic^ nie fäumig geraefen bin."

,,3^ie, geraij nici)t, nein roa^^rl^aftig ! (Sie hielten immer

mufter]§aft auf Crbnung; aber bitte, ^wollen @ie nicl)t ^la^

nehmen?"
3tebe fetzte fiel) unb merfte].bem !Director an, ba^ er fid) in

irgenb einer 33erlegen!^eit befanb. @r fdjien roirflid) nid)t red)t

5U roiffen, roie er beginnen follte, unb rüdte unruhig auf

feinem (Stuhle ^in unb ^er.

,,9^un, mie :^aben (Sie biefe 9lad)t gefd)lafen?" begann er

enblid). „3lid)t ma^r, d ortrefflic^ ? ®ad)te e§ mir. 3tuf

Sorbeern fd^läft fic^'s Dor^üglid;," fe^te er läd)etnb ^inju, ,,unb

iä) mu^ S^nen geftel^en, baJ3 (Eie bie geftern reic^lid) unb"

oerbient geerntet §aben."

,,(Sie finb fo gütig."

„^itte, (Sie roiffen, id) fd)meic^le nie; ein X^eaterbirector

fann ba§ aud^ nid)t. Uebrigen§ ^aben (Sie bod) roo^l er^

fal^ren, roeldien ®treic^ mir §err §anbor gefpielt?"

„3d) muj3 3^nen gefte^en, baß id) feine glud)t nid)t be-

greife."

,,(S§ ift bie bobenlofefte Unban!bar!eit, bie mir je im 2tbin

Dorgefommen; fie ift eigentlid) unbenfbar, claffifd) großartig,

unb er ^at mi(^ baburd) in bie furd^tbarfte Verlegenheit gefetzt."

9^ebe fdjroieg. (Sr mar feft entfd)loffen , fid) nid)t anju-

tragen, unb 2)irector Ärüger burd) ben ^tusruf in^eine ®ad=

gaffe gcrat^en.

„3a, furc^tbarfte 3]erlegen^eit," fu^r er nad^ einer etroaS

5U langen J^unftpaufe fort, ,,auö ber (Sie un§ aUerbingS für

geftern 2lbenb burd) 3^r tul)ne§ ©nfpringen geriffen. 5lber

roa§ jet^t meiter? §aben Sie fid) fd)on raiebcr engagirt, §err

iRebe?"
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ditbc lächelte. ,,(Btc roiffen voo\)l, §efr !lDtrector, ha^ btc

3eit baju bod) etrDa§ ju !urj geroefen wäre."

,,§m, ja, unb — unb l^ätten ©te 2uft, an unjerer 33ü^nc

xio6) ein paar 3}erjuc^e ju mad^en?"
,,3}kin (Engagement ift mit bem l^eutigen ^age abgelaufen.

<Sie meinen auf @aftro[(en?"

,,§m, ja, unb — menn aud) —" ®er ^irector rücfte

tüteber ()erum. Qx l^atte jebenfatl§ etroaS , unb ?fttht fonnte

fid) nid)t ben!en, roaS e§ fein mi3d)te. ,,©ören (Sie, §err

!Re6e," platte er enbüd^ ]^erau§; ,,e§ !ann nid)t§ l^elfen, tc^

mug aufrid)tig mit 3§nen reben, benn ba§ .J)rum^erumgel^en

ift meine (Sad)e nic£)t; id) bring'S nic^t fertig."

,,Unb ift ba§ bei mir nötl)ig, §err ^irector?"

,,3*^ raiU 3^nen etmaS fagen," fu^r Ärüger entfc^loffen

fort. ,,(Sie raiffen , ba^ @ie geftern bem ^ublüum au§ne^=

tnenb gefallen ^ben; e§ bat 3l)nen baüon jeben 33en)ei§ ge=

geben. 5lud) ber Grbprin^ mar entjüdt ron 3ljrem ©piel.

ä)a§ roill aber 5llle§ nod) ni(^t§ fagen, benn allen S^tefpect t»or

<Sciner £öniglid)en ^ol^eit, aber ein Urt!^eit in folc^en !3)ingen

l^aben bie tf)erren fel^r feiten. S)ie §auptfad)e jebod) bleibt

bie, @ie ^ben mir gefallen, §err dtiit, <Bk ^ahtn mic^

l^ingeriffen , bie ^l^ränen ftnb mir altem @fel in bie klugen

gefommen, mag mir, fo lange ic^ faft benfen fann, nid)t paffirt

ift, unb geftern 3lbenb, ja noc^ l)eute 3)^orgen bi§ etwa vor

einer ©tunbe, mar td^ feft entfd^loffen , @ie unter jeber nur

etnigermaBen annehmbaren ^ebingung an unfere ^ül^ne ju

-feffeln."

,,Unb jeljt?" fagte dicht erroartungsDoU.

,,2)a be!am i(^," ful^r ber ©irector fort, ,,üor etroa einer

]f)alben (Stunbe ben ®ifd) ha." Unb er geigte auf einen neben

iftzbt auf bem ^ifi^ liegenben 33rief. ,,Sefen @ie."

dtthz nalim ben ©rief unb laS il^n laut:

,,3Jiein lieber §err !l)irector! ^ä) möd^te feine 3^it oer^

fäumen, ©ie mo^lmcinenb t)or einem ooreiligen ®d)ritt ju

lüarncn. D^ebe ^t geftern 5lbenb ben §amlet gefpielt, unb

ha^ ^4-^ublüum, baburc^ beftod)cn , bafi er eine fo gro^e dtoUe

f rafc^ übernel^men tonnte , mar artig genug , i^n für bie

<53efällig!eit ju l)onoriren. '^ie ©egenroart be§ (Erbprinzen
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4rug ba^u Bei, bte Scute etn)a§ aufzuregen. ^^ fe(5er l^atte

eine Plaque für ^anbor beforgt, bie au§ mtBDerftanbenem 3)ienft=

cifer ba§ auf feinen augenBlic!lid)en ÜZa(i)folger übertrug, unb

für ben 5I6enb roar bas gut. Saffen 8ie fid) aber um @otte§

toiüen ni(f)t verleiten, bem ungtücflic^en 2iJlenfd)en au(^ nur

nocf) Gine DtoHe an^uoertrauen. @r l^at aud^ nid^t bie ©pur
von Talent, unb idf) roerbe i[)m unb bem '^ublifum ba§ in

meiner morgen erfd)einenben cÄecenfion bemeifen. -kaufen @ie

@ott; ba[:! Sie i^n lo§ finb, benn Sie bürfen "oa^ '^ubtüum

gar nid^t fo in's @e[ic^t fd)(agen, il^m ein Subject mie biefen

jungen 3tnfänger für einen Äünftler einjufi^ieben. 3lber meine

Jurist ift gcrai^:; grunb(o§ , Sie benfen ma^rfc^eintid) eben jo

,toenig baran, röie id) e§ ^offe. dhix ba§ ^ntereffe für unfer

^nftitut fonnte mid) bemegen, biefe S^ikn an Sie ju rid)ten.

§od)ad)tungst)oII 3§r ergebenfter

^eobor Stro^^mifd)."

,,9Zun, mag fagen Sie baju?" fragte ber ^irector.

,,5ßeiter ni^ts," Idi^elte Diebe, ,,a(§ ba^ biefer felbe §err

Stro^roifd) ]^eute 9Jlorgen in aller grü^e bei mir mar, mir 5U

meinem geftern entmidelten Talent gratuUrte unb mir gegen

ein mä^igeö ."ponorar jebe Unterftü^ung üerfpracE)."

,,%btx hüQ ift boc^ nid^t möglich ! Sie fagten e§ i^m

t)od) SU?"
,,3df) gab ir)m ju Derfte^en," fagte ^cbe, roäl^renb i^m ha^

iBIut in bie Sd)läfe ftieg, ,,baB iS) i^n, menn er ftd) nid)t

gutroitlig entfernte, bie 3lreppe ^inunterroerfen mürbe!"
,,5)a l^aben rair'§ I" rief ber ^irector an§ , inbem er mie

befeffen üon feinem Stu!)( emporfprang unb im 3^"^^^^

ifierumlief. ,,Unglud(id)es 3!Jienfd)enfinb, miffen Sie benn nid^t,

ba[^ Sie ber 9iecenfent — mit iRefpect ^u metben — "ba mir

bod) unter un§ finb — l^ier tobt madjen fann unb aud§ . mir!;

tobt mad)t?"

,,^urd^ fein Schimpfen?" fagte D^ebe. ,,9Jlein lieber

^err ^irector, menn id) mir baburd) meinen '^la^ am '^l^ea^

ter mabren fonnte, baf; id) einen biefer erbärmtidf)cn So!§n;

fdf)reiber be5af)(te, um mid) 5U loben, bann mürbe id^ nocf) ^eute

ber iBü^nc, an ber id^ mit ganzer Seete Ijänge, ben -Rüden

lehren."

J^r. (S^erftäcfer, Öc[ammette Sc^vtflen. 2. ?er. I. (Ofine iPtutter.) 24
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„5I6er änbern «Sie einmal bie 2ßelt/' rief ber ^irectorf

,,ba§ ^ublifum glaubt nun einmal, raaS e§ gebrucft fie^t."

,,Unb roer fd)reibt htfin überhaupt all' biefe 9^ecenfionen?'''

ful^r 9^ebe fort. ,,@e]^en ©ie all' unfere Äritüer burd), unb
unter ben ^aufenben, bie baüon leben, ^aben (Sie faum fünf;

^el^n ober jroanjig c^renroertl^e unb tücl)tige SJlänner, bie aud^

n)ir!li(^ felber etraa§ ld)affen !önnen. ®ie 2lnberen finb lauter

heruntergekommene ober noc§ nie oben geroefene l^iteraten, bie,

nid^t im Staube , etroa§ ®elbftftänbige§ ju arbeiten
, fid) nun

auf§ ^ol^e $ferb fetten unb an un§ armen ©(^aufpielern,

menn mir il^nen nic^t ba§ ^lutgelb jaulen , ober an anberen.

v2cl)riftftellern il^r @ift unb i^re ©alle au§laffen!"

,,5lber roa§ l^ilft 3§nen ba§? (5§ ift einmal fo , unb
gegen ben Strom fann fein 3Jlenfcl) fdiroimmen."

,,0^ bocf), §err !^irector," läcl)elte dicht; ,,e§ gel^t allere

bing§ etroaS tangfamer, aber e§ ge§t."

,,gangen <3ie mit bem an," rief Ärüger, ,,ber f(i)eut fic^

oor feiner fc!)mu^igen 2lrbeit!"

„S)a§ glaube id) 3^nen, ba§ t^un alle biefe §erren nid)t;

aber id) be^roeifle bod), ba^ er ha^ ^ublifum fo in feiner @e=

raalt l^at, um über einzelne S^^^^i^i^^^ ^^d) 33elieben ju bi§;

poniren."

,, Raffen ®ie auf," rief Krüger, ,,id) gebe ^l^nen mein

2Bort, roenn er (Sie in feiner näd)ften Drummer rid)tig ]^er=

unter mad)t — unb ba§ tl^ut er jel^t, barauf können (Sie

@ift nehmen, — bann rü^rt fic^ am näc^ften 3lbenb feine

S^anh, unb roaS bas (Sd)limmfte ift, bie Seute ge^en üielleic^t

noc^ ein; ober jroeimal au§ Df^eugierbe in'§ X^eater, roenn (Sie

fpielen, aber nad)^er bleiben fie au§ roie D^öljrroaffer."

,,3d) mu^ es abroartcn."

,,©ebenten Sie bod) nur," fu^r .Krüger fort, ,, einem

böfen ,V)unbc giebt man jroei Änod)en. 2Öa§ !^aben Sie benn

baüon, roenn Sie Xa^ um Xag im 33latt l^eruntergeriffen

roerben?"

„5lbcr roie fann id)'§ l^inbern?"

,,©leieren Sie'§ au§," rief Ärüger rafd), ,,Stro^roifd) ift

fein Unmcnfd); mit @clb ift Qlllc§ ^u ma6)cn, unb l;ier —
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5lpropo§, UcBer DteBe, e^' tc^'§ oergeffe, ^ter l^aBe \^ aud^

^i)x ©ptell^onorar für geftem 5t6enb."

,,©err S)irector..."

„ißttte mir'§ au§, ba§ ftanb nti^t in 3§rem (lontract,

unb roenn mir 3emanb geftern 5I6enb ba§ SReffer auf bie

iBruft gefegt l^ätte, würbe ic^ mit 3Bonne ba§ 35ierfac^e ht-

ga^lt §abeit. ^as bürfen Sie aud) nehmen, (Sie ^aben fi(^'ä

el^rlid) unb rebliii) üerbient, unb mein 5)an! für (Sie bleibt

babei immer nocf) berfeCbe."

2)abei legte er i§m fünf griebridjsb'or auf ben Ziiä),

unb Sf^ebe's ©§rgefü^( fträubte fic§ erft, fo not^roenbig er ba§

@etb auc^ brauä)te, bagegen, e§ an^une^men, roeil er geftern

eben nod) im (Engagement geftanben. ^2ttterbing§ mar e§ ein

au^erorbenttic^er ^alt gemefen, unb Ärüger, ber, wenn er

rooltte, ganj (iebensroürbig fein fonnte — er roottte nur

feiten, — bemiee i§m mit einer folc^en ^er^tic^feit, ba[^ er

i^n felber beteibigen mürbe, roenn er etroa§ üerroeigerte, n)a§

eine reine unb einfad)e (Sctjulbfac^e ber 3)irection fei, baß er

e§ enb(i(^ nic^t länger au5fd)tagen fonnte.

,,Unb — nun," fagte Ärüger, ,,roenn Sie meinem D^^at^e

folgen, ge^en ^Sie o^ne 3ßeitere§ ju (Stro^roif^, Umftänbe

brausen (Sie mit i^m nidjt ^u mad)en, unb brücfen t^m groei

baron in bie §anb. (Sie fotlen bann einmal feigen, roa§ für

eine Df^ecenfion morgen erfc^eint!"

„^a fc^enft' i^ fie lieber bem erften armen 2Jcenf(f)en,

ber mir begegnet, §err 2)irector," fagte iRebe. ,,3<^ bin feft

entfd)loffen, mir meinen 2ßeg ju erfämpfen; nur fo !ann ic^

mir felber genügen unb greube an ber (Sad)e bel^alten. 3m
anbern galle müßte id) mid) Dor mir felber fd)ämen."

,,2)a§ ift fe^r fcl)ön unb e^renroert^ üon ^^nm," fagte

ber^irector trocfen, ,,roirb 3§"^n aber ^ier hm Qai^ hxcd}^n
'^

(Sie fotlen fe§en."

„Unb rootlen (Sie e§ trol3bem üerfud^en?"

,,^d) roill 3§nen etroa§ fagen, D^^ebe," erroiberte ber 3^ärec=

tor nad) einer turnen ^aufe. ,,(5§ ift roo^t nic^t nötl^ig, ein

3Öort über bie 35ergangen^eit gu üerlieren — ha^ ift abge=

mac^t, unb id) gefte^e ein, ia]^ roir (Sie nerfannt l^aben. (Sie

befifeen in ber ^l;at ein fc§öne§ Talent, unb id) mug aufrid)tig

24*
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fagen, bag tcf) feiber neugierig rööre, beffen ©ntroicfetung ju

Beobad)ten. 9Zad) bem geftrigen 5lbenb raürbe ic^ 3^nen auc^

augenbUcfüc^ einen neuen jährigen ß^ontract mit ganj annel^m;

Baren iöebingungen angeboten l^aben, wenn @ie ftd) nid^t mit

biefem ©tro^roijc^ üerfeinbet !§ätten. ©lauben ®ie nid)t

etma," ful;r er rafd^ fort, al§ er \a^, D^iebe molte etraaS

barauf erroibern, ^ha^ id) jelber nur fo oiel für ba§ Urt^eil

jene§ 9Jlenfd)en gebe. (5r üerftel^t üom ^§eater fo t)iel roie

eine ^n^, aber ba§ ^ublifum tieft tro^bem jeben SOlorgen fein

Slatt, unb id) meij aus (5rfaf)rung, meieren (Hinflug e§, fo

abfurb ba§ fingen mag, ausübt. SIber id) miti 3^^^" einen

35orf(^lag mad)en; e§ mu§ ^ijncn felber baran Uegen, !^l)x

Talent auc^ nod) in anberen D^oIIen ju erproben. 3<^ engagire

@ie be§§alb für einen 3[Jlonat — nennen Sie ha^ Öaftrotleu,

tüenn Sie rooKen — gebe 3§nen ^roeil^unbert ©ulben für bie

3eit unb au^erbem ba§ 5?erfpred)en, 3ie rDenigften§ in ad)t

großen Df^oden ju befd)äftigen. ®inb ®ic ba§ aufrieben?"

,,@ie begegnen meinem innigften 2[öunfd)e," fagte S'febc

erfreut, ,,benn gerabe um ha^ l^atte id) (2ie bitten raollen.''

,,^efto beffer, bie (Ba^e märe alfo abgemad)t. Sßenn @ic

benn (Courage i)dbtn, fo beiden (Sie fic^ in ber ^exi mit ®tro^=

roifc^ l^erum, unb behaupten ®ie ha§> gelb, ma§ id) aber,

el^rlid) gefagt, bejmeiffe, fo fprcdjen mir meiter mit einanber;

be^^auptcn ®ie e§ nid)t, nun, fo ^aben (Sie ,in ber ^dt n)enig=

ften§ 3^re Gräfte geprüft unb ic^ felber 3^^^ geroonnen, mic^

nac^ einem anbern erften Sieb!§aber um5ufef)en. 3*^ glaube,

ba§ ift ein el§rlid)er §anbeL"
,,gür ben i6^ 3^nen ron ^er^cn banfbar bin," rief dtchc,

in bie gebotene t'panb einfd)lagcnb ; ,,nur C^ine 23ebingung ^abt

x6) no^ 5U ftellen."

,,Unb bie märe?"

,,4)af! (Sie ben (Sontract Don geftern batiren unb bie fünf

$riebrid)§b'or als 5lbfd)lag§jal)lung betradjten."

„(Sie finb ein fomifd^er Äauj," lad)te ber ^Director, ,,unb

id) muf3 3^"<^" geftf^)f»f ctmag 5ler)nlid)c§ ift mir in meiner

^rari§ nod) nid)t üorgefommen. 3)^cier ging geftern 5lbenb

gar nid)t e'^er roeg, bi§. er feine üerfproc^enen id)n Xl^aler

l^atte."
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„%iio e§ UdU baBei?"

,,darüber jpved)en wir nod). 3et-t mug td^ nac^ §aufe,

unb l^eute 5(6enb fommen (Sie um ac^t IX^x, trenn ®ie fönnen,

einmal in meine ©o^nung, ha^ roir mit Suljer bas Df^epertoire

bcreben. ^Hfo auf xfeieberje^en, Stiebe, unb — galten (Sie fic^

tapfer I"

25.

Der rcirlie iHann.

^ie 3ßelt! 35>ie rounberBar rerfrfjieben ber begriff ft^

fteUt. gür ben (Sinen ift eS ba§ weite, unermefjene Unioer;

fum mit feinen freifenben (Sonnenfpftemen, für ben ^Inbern

ia^ enge §au§, ber !(eine, bef(J)rän!te '^aum am eigenen §erb.

2(urf) unfere (Srbe nennen mir bie ®elt, unb in rcie üiel

taufenb Selten gerfpaltet [ic^ ein einjig (Stäbtd^en brin, eine

jebe abgefonbert für ftd) mit iljren Sorgen unb greuben, il^ren

Seibenfd)aftcn, i^rem iRingen unb Streben.

2öen Don uns Tillen ifl nic^t fc^on einmal ein fold)'

©efül^l überkommen, roenn er 3lbenb§ in fpäter ©tunbe burd^

eine (Strafe roanberte unb bie t)erf(i)iebenen, nur burd) bünne

SJlauern getrennten erleuchteten gamitienmoljnungen fal}I ^ier

^iö^t unb ©lanj unb laute gröljlid)feit; bort, bi(^t baneben,

nur burcf) einen bunfeln ©trid) gefd)ieben, Jammer unb ^'lenb

unb blei(i)er Sorge nagenbe ^ein; l^ier (5inig!cit unb Siebe

in bürftiger !^ac^!ammer, unb bid^t barunter, 'oa^ ßin§ bie

Sdjritte be§ 5lnbern l^ört, Qa^ unb 3"^^^^^^^^^-

So bilbet jebe§ t^au^, jebe für fid) abgefc^loffene Sßobnung

in ber X^at eine eigene fleine, abgefd)loffcne 2A>e(t für fid^

jelber. ®a brinnen mirb geboren, gelebt, geftorben, oljue ba§

ber 9^ad)bar mel^r bauon erfährt, alö mir Don jenen (Sternen

roiffen, bie 5lbenb§ t)om Haren 3Zad)tIjimmel nieberfunfeln

;



374

unb roä^renb wir l^eutc ein gcft feiern unb bic ©läfer luftig

jufammen!(tngen, brücft nebenan ein arme§ 2ßeib bem hatten

bie müben klugen 3U, unb roeinenb fnieen am 33ett bie armen

SBaifen.

5t6er bie 2ßelt rollt unb mit il§r gortuna'§ 9^ab, hm
einen ®terblid)en ^0^ empor ju @lücf unb greube !§eBenb,

roäl^renb e§ ^u gleid^er 3^^* t)ieUeid)t ben 9Zad^Bar unter feinem

(SJeroici^t ^ermalmt. Unb mie rafi^ roec^felt ba§; wie fernen

voix ti^öridit oft ben näd^ften ^ag, bie näc£)fte ©tunbe l^erBei,

anftatt un§ ber gegenwärtigen ju freuen, unb miffen bod) nie,

roa§ in bem (Säioo^e ber l^erbeigefel^nten für un§ verborgen

liegt; ^an! bem §imme(, ha^ mir e§ nid)t roiffen!

3Bie wenige ^age, ja ©tunben faft, maren erft üergangen,

ba^ man in §apurg bie 3[Ronforb'fd)e gamilie, über roet^e

alle @aben be§ @Iü(f§ üerf^menberifd) auSgeftreut fdjienen,

beneibete, unb je^t? Kummer unb Seib roaren in bie Tpxaä)U

Dotlen ©emädjer eingebogen, unb bod) l^atte ba§ Unglücf erft

begonnen, bie gierige §anb nacf) i^nen augjuftrecfen.

©tili unb geräufd)lo§ glitten l^eute bie fonft fo übermütlji:

gen Wiener buri^ bie leeren O^äume
; f(i)eu unb lautlos t^ten

fic tT^re 3lrbeit, unb menn einer bem anbern etraaS §u fagen

^atte, gef(i)a^ e§ ni(^t mel^r mit frö^lid)em 3"^uf, fonbern in

leifem glüftern.

jDrinnen in feinem 3i^wter, am offenen genfter, ben ^opf
in bie §anb geftül^t, fag ber alte @raf unb ftarrte l^inauä

tn^S Seere. (5r l^atte fic^ üon feinem geftrigen Einfall üoöftän;

big erholt, unb ber Cbcr;9[Rebicinalrat^ mar fu^on Dor einer

©tunbe raieber in ber gräflid)cn (Squipoge jurücf in bie @tabt

gefahren. 2öa§ follte er aui^ länger ^ier tljun; bie beiben

5)ern)unbeten lonnte fein gamulu§ beforgen.

5)er @raf ^tte ^eute 3[Rorgen burd) ben §au§l^ofmeifler

crfa'^ren, baj^ ber 3[Rauln)urf§fänger burd) ben görfter beim

Sßilbern ertappt unb in'g ^'ein gcfc^offen fei. 2)ie ^Injeige

mar in ber ©tabt gemadjt morbcn unb bie ^olijei l)erau§ge=

kommen, um htn X^atbeftanb ju unterfud^en. 5lber maS füm=

merten ben alten §errn biefe gleichgültigen 9}^enfc^en, er l^atte

anbere 3^'inge im Äopf; fte follten ilju bamit jufrieben laffen.

^a ber görfter übrigen^ mit einem l^eftigen Sunbfieber
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Termin etmas fpäter anjuje^en unb ^u unterfud^en, ob er gu

bem (S^u[]e bered)tigt geraejen, b. ^. ob er i^n in Setbftoer;

tl^eibigung get^an, unb bagegen jprac§ aüerbings, baB ber

(betroffene ben (Si^u^ ntdit üon norn, fonbern feitroärte unb

fogar me§r Don feinten Befommen ^atie. 9J^an moHte ben

alten SOZautmurföfänger aud) in bas Äran!enf)auö bringen,

aber ber gerabe baju fommenbe ^amulus bee Cber^^Q^ebici;

nalrat^ö litt ha^ md)t. 3Sie er bie ©unbe genauer unter=

fucf)te, [teilte fid) ^eraue, baf^ ber Änoc^en bee Cberfc^enfele

jerfplittert roar, unb ber ^errounbete lag in einem fo heftigen

gieber, ha^ an einen Transport gar nic^t gebad)t roerben

burfte. 3)ie '^^oli^ei fonnte bier cor ber Öanb gar nichts t^un,

nid)t einmal an Ort unb (Stelle Derl)ören, benn ber braute

p^antafirte milb unb toll burcl)einanber. $on ben iöeiben lief

il^nen aud) je^t .deiner fort, unb fie mußten eben ru^ig liegen

bleiben.

'Dk @räfin befanb fid) in il;rem 3ttnmer; fie ^atte es

t)ermieben, l^eute 3Jlorgcn mit il^rem ©atten ^ufammen ju

treffen, ^ie rootlte il)n nid)t roieber auf's Ü^eue aufregen,

töie fie bem §auöl)ofmeifter fagte. Dtulie mar für i§n ba§

Sefte. '^lad) i^rem ©o'^ne l^atte fie einigemal gefragt, aber

©eorge mar nod) ntc^t jurüdgefeljrt. 3obalb er fam, follte

er i^r gemelbet roerben.

feö fd)lug gerabe 3^ölf auf ber Sdilo^u^r, als er in ben

jjpof einritt. (Sr ftieg langfam bie treppe ^inauf, ju bem

3immer feiner 9}lutter, bie aber erfc^raf, als fie feiner anfid)=

tig mürbe.

,,Um ©Ott, ©eorge, roie flel^ft ®u aus?" rief fte i^m ent=

gegen, ,,1^n bift franf; -Tein @end)t gleicht einem lobten."

,,(5§ ift nichts, liebe 9J^utter, mie gel)t ee bem ^ater?"

,, Keffer, er ift auf. ;rer Ober^^^Zebicinalratl) meint, es

fei nur eine Cbnmac^t gemefen unb Ijaht nid)t5 ^u fagen. 5lber

^u mu^t Xid) fd)onen. Xie '^lufregung biefer Oiadjt ^t
®id) furd)tbar angegriffen unb Tn bift raoljl aud; ol}ne 3peife

unb Xranf geblieben." (Sie flingelte, unb als ber Wiener

bas 3i^^^^^" betrat, rief fie il)m ju: ,,^a5 grü^ftücf für

-meinen Sof)n; bringen Sie es ^erein."
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„3d) banfe 3^tr, Wluiicx, icf) fü^Ie toeber §unger nod^

„2(ber 3^u mu^t etroaS genießen, ha^ ^u mir md)t auc^

am (Snbe fran! roirft. 2Bir ]^a6en (Jlertb genug im .Jjaufe,

ba§ roeiB @ott/' fagte fie mit büfterer (Stimme.

2öieber j(J)Tüiegen iBeibe, unb ber 3^'iener tarn jel?t ^ereilt

unb bracfite einige (Speifen, ^u benen er eine (Sarafie mit ^ort-

mein auf ben ^ifd) [teilte.

©eorge fc^enfte fid^ ein @(a§ 3ßein ein, ba§ er leerte, unb'

aß ein paar Riffen; bann id)ob er ben 3;:eller jurücf. ©r
mar aufgeftanben unb ging ein paar 9}Zal im 3^^^^^^ ^^f
unb ab.

„SD^utter," fagte er enblic^ (eife, inbem er üor il^r ftel^etr

blieb, „^^aula roirb fieser in biefen ^agen an 5)icf) fdjrciben."

„9^enne mir ben Dramen nid)t me^r," rief bie @räfin

]f)eftig, inbem if)r ^lic! fetbft finfter unb brol^enb rourbe, „id^

milt i]§n nid)t micber pren."

„(S§ ift ber dlame deiner Xod)ter, 3)^utter, — 3)eine&

c^inbeS.''

„3c^ Ijabe feine ^oc^ter me!§r," fagte bie ©räfin, inbem

fie fid) geroaltfam emporriditete. „9Zie l§at eine Xoö:)tcx x^xe

Altern töbt(id)er beleibigt, nie geroattfamer bie ^anbe jerriffen,

bie fie an fte banben. @§ ift gefc^e^en, aber beS^alb !eirt

Dtüdtritt aud) me!§r mög(id). 3d) fenne fie nid)t mc^^r."

„3^a§ ift nic^t mög(id), -DZutter,'' rief (George beracgt, „fo

unnatürUd) fann ^ein §er§ nid)t beuten! ^aula mar unfer

'3(IIer Siebling, gut unb unfd^ulböüoU, unb baf^ bie 3it"3^

eine§ fdjtauen, bübifd)en 53erfü(;rer§ fidj in il^r O^r ju ftei^len:

mußte, 0^, bebenfe, ha^ e§ fie fdjon ungtürflid) gemad)t, la§ fie

nid)t aui) bamit bie letzte (Stütze ücrliercn, bie fie auf ber

'löett ^at, bie Siebe, ben (Sd)ul^ i^rcr (vitern!"

„^cr raarb i^x im rci^ften Wa^ ju ^()eil/' entgegnete

mit jufammengejogcnen ißrauen bie grau, „^ein Äinb ift

mebr geliebt unb auf Rauben getragen morben, mie biefeä

fa(fd)e, unbanfbare ®efd}öpf. Ji^a^ fie jel^t ernten, roo fie gefäet;

auf unfere £iebe l^at fie deinen 5(nfprud) mel^r."

„5iber ber ^akx roirb fie nic^t rerftof^cn ,'' rief ©eorgr

Ijcfüg, „er fann es nidjt, fte mar oon je fein iiüebling!'' (Sv
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rcanbte ]X(i), al§ ob er 311 i^m eilen unb feine .§ü(fe anflel^eit^

rooKe.

„2ßenn jDu il^n tobten raiHft," rief hk Wutitx ^eftig,«

,,bann ge!^e je^t 5U i^m unb nenne i^m Steiner ®d)raefter

Dramen! (5r ^t ftc^ !aum von feiner 3(f)n)ä(i)e erholt unb
ber ^Ir^t ftreng befohlen, ba§ 5IIIe§ i^m ferngehalten werben

muffe, n)a§ i^n nur im ©eringften aufregen unb an ben er?

littenen ^erluft mal^nen fönne. ^erfuc^' e§, aber bie folgen

auf ^ic^ feiber!"

,,@roger @ott/' ftöl^nte (George, ,,n)a5 für ©üffe !ann-

bie Unglücflic^e Don fremben 9JZenfd)en erhoffen, roenn bie

eigenen (Sltern U)X §er§ Dor il^r Derf(i)üe^en?"

„@ie !^at fici^ fremben SQZenfi^en in hie 5lrme geroorfen,"'

fagte bie 9}Zutter tait
,

,,frembe SD^enfc^en mögen i^r benn

auc^ bas erfe^en, wag fie ^ier mut^roillig ron fiel) geflogen;

fie )^Cii feine dltern me^r."

„5lrme $aula!" feufjte @eorge, „5Iber (?in§ üerfpri^

mir, ^QZutter. iöift 3)u mirftid) im ©tanbe, ein Äinb fo t)on

3^einem .^erjen ju reiben, bann gcftatte n)enigften§ fremben

SJlenfc^en, fiel) beffelben anjune^men, unb !ommt ein iörief

Don $aula — fte roirb unb mug ja fcl)reiben, — fo fenbe

il^n an iRottarfg, bie mir jugefagt..."

,,^ift 3)u roa^nftnnig?" rief bie 5D^utter, orbentlic^ er-

fc^redft emporfal^renb. ,,2ln Df^ottadä? Unb roaS ^aben \iiz

mit unferem «ipaufe ju t^un?"

„(5§ fmb braoe, treffliche 30^enfc^en, Vit ^aula üon ber-
gen lieb l^aben," fagte ©eorge beroegt; ,,ht\ benen !ann fie'

bann n)enigften§ 3tat^ unb ^roft unb x)ielleid)t aud) roieber'

ben $Seg jurücf jum ^erjen ber (Sttern finben. SBillft ^u,
mir ba§ oerfprec^en, SDhitter?"

,,^u bift üon ©innen!" fagte bie ftolje grau finfter,

,,@oll i^ felber gremben unferer gamilie ©c^mad^ aufbecfen?

3cl) begreife !^id) m&)i, ©eorge. Slber," fu^r fte plö^lid^

aufmerffam roerbenb fort, ,,n)aö foUen all' biefe 9teben?

iBleibft 5)u benn nicl)t felber §ier? ^u fpricE)ft gcrabe, al§

ßb ^u ^Vorbereitungen ^u einer größeren S^^eife träfeft."

„©§ ift mögli(^, bag id) in biefen Xagen auf einige ^di'
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fortgel^e," jagte ©eorgc leife; „tc^ raeig c§ nod^ md)t, iä)

muB erft mit bem 35ater barüber fpredjen."

,,Unb lüiUft !l)u un§ nic^t nac^ Q^alien Begleiten?"

,,35ie(teid)t — Dielleic£)t fomme ic^ nad),"

„^u bift 10 fouberbar, @eorge. 2Ba§ ^ft 3)u?"
,,9^id)t§, liebe SQZutter ; ber Äopf t^ut mir rael^ com melen

^en!en unb ©rübeln."

^k ©räfin nicfte leije Dor fid) l^in, fie kannte bag ©e^

fül^l felber. ,,2ßo^in miüft Xu je^t?"

,,3um 2>ater Ijinüber."

,,3fiege il^n nic^t auf; i^ rootite lieber, ^tm miebeft il^n für

ein paar ^age."

,,(5r roürbe unruhiger tüerben," jagte @eorge, ,,iDenn er

mi(^ nidjt mie getDÖ^nlii^ fä^e."

,,T)n raiHft mit i^m über — bie (Sntflo^ene fpred^en?"

,,D^ein, 9[l^ama, fürd)te ba§ nic^t. 3<^ muß e§ @ott an=

]§eimgeben, baj er (Sure ^erjen roieber bem Äinbe juraenbet;

iä) fü§(e, baß meine Stimme ju fdiroai^ bafür ift. £ebe raol^l,

3D^utterI"

(?r nal^m i§re §anb, fa!§ i^r einen 3Jloment ernft unb
traurig in bie klugen, j(^Iog fte bann in bie 2lrme unb fügte

tl^re 2Sange.

Xit ©räfin erroiberte bie Umarmung nidfit, fte bulbete fie

nur, jagte auc^ fein SSort, unb ©eorge üerlieg rajc^ ha^

3immer.

Xen 5)ater fanb er nod) immer in ber nämlii^en ©tettung,

tote er fc!)on ©tunben lang gejefjen. Grft al§ ©corge jein

3immer betrat, roanbte er ^uerft rajc^ unb mie erjc^recft baä

5lntlil^ ber X{)ür ju, ftanb bann auf unb fagte leife: ,,^^,

^u bift e§, ©eorge!"

„3a, lieber 35ater» 3ft :5)ir fe^t beffer?"

,,@eir)iB, geroin. 2ßo ift 1)einc 90^utter?"

,,3n i^rem ^^^^^^i-* brüben."

,,3c^ Tocrbe 5u i^r Ijinübcrgel^en ; eö ift fo einfam l^ier*"

,,9^e(i)t einfam, 35ater."

5)er alte @raf fa^ i^n rajd^ unb ftreng an, ftrid^ fi(^

aber bann mit ber §anb über bie (Stirn unb fagte: ,,@§ ift
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gut fo, td) ]§abe es gern, iö) bin gern allein. SIber roo l§aft

ä)u benn ben ganzen DJ^orgen geftecft?"

„3c^ roar in ber ^tabt, 3]ater; ic^ rooUte..."

,,^6) brauche nicf)t ju roiffen, roa§ ^u raollteft."

„2Jlcin lieber, lieber ^ateri" ©r ^tte be§ ^ater§ §anb
ergriffen unb l^ielt fie feft in ber feinigen.

^er alte Öraf fa^ i§n an; bann legte er i§m bie anbere

.g)anb auf ben ^opf unb fagte leife: ,,3d) n)ill ju ^Deiner

3J^utter ge§en; la^ micl) je^t lo§, (George."

„Sebe raol)l, 3)ater!"

„@e]^ft 3:u roieber fort?"

,,^a, iä) ^abe cerfprocfien um üier U^r in ber 3tabt ju

5etn/'

,,@ut, gut, aber bleibe niö^i ^u lange."

©eorge fußte bie §anb, bie er in ber feinigen bielt. ^er
alte Oraf aber, als ob er fürcl)te, ba§ ber So^n nod}*von

etn)aQ 2lnberem fpredjen roerbe, madite fic§ los , rainhe iljm

mit ber .^anb unb oerließ bann rafc^ bas 3^^^i^^i^'

(Sine 55iertelftunbe fpäter ritt ©eorge toieber langfam jum
Zf)Ox l^inauö. 5^er §immel ^tte fid) umbogen, ber 22inb

^eulte ha^ 5^^l ^inauf unb ein feiner iÄegen begann ^u

fallen. @r füllte es nic^t. -I^rau^en oor bem ^l)or l^iett er

fein Xbier noi^ einmal an unb roanbte ben 33licf jurücf auf

bas <2d)loB.

,,2tbt mol^l!" fagte er leife unb beroegt. ,,@ott befi^ü^e

(5u(^I" Unb bas ^ferb roieber lierumroerfenb , trabte er rafc^

auf ber Strafe ^inab, bie nai^ »g)aBburg führte.

lieber bie bcraalbcten 35erge sogen bie 23olfen in roilbcr

Q(i]t; oon bort herüber leuchtete aucf) fdjon fahler ©li^e

(Bd)dn unb ber 3Binb riß an ben alten Räumen , als ob er

il)re Äraft unb 3^-§i9^^it erproben raoUe.

(Ss loar eine fe§r lange ^cix in -jpapurg fc^önes unb
trocfene§ 23etter gemei'en. ^f\^t fc^ien es, als ob fic§ bie Gle;

mente bafür entfä)äbigen mollten , um mit oerftärfter ©ut§
i'^ren ^Reigen aufzuführen. (Sin ^ünbenber ®li^ , als roenn

ftd) bas Firmament öffnete, unb ^interbrein ein ^onnerfdjlag,

ber bie (Srbc erbeben madjte, unb alle ^(^leufen bes c^immelä

öffneten fid)*
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©rin im Sßalbe, am oBern (5nbe be§ $ar!e§, mit bem'

SBücf nac^ bem freien J^^b, lag ba§ §äu§c^en be§ alten ®ärts^

ner§ 3ona§, t)on i^m aöein, feiner elfjährigen (Snfelin, bie

er 5u fid) genommen, meil il^re Altern fie nid)t ernähren fonnten,

nnb einer alten 35ern)anbten berao^nt. 5)a§ §auö aber, ju

einer @ärtnern)o]§nung eingeriditet, Ijatte me!§r D^^äumlic^feiten,

al§ ber alte SJlann benu^en tonnte, unb ber kleine (Srfer,

ber fic^ aber im SSinter md)t gut l^eijen lieg
,

ftanb beSl^alb-

DoHfommen leer.

,^ierl§er ]§atte man ben armen 3Sern)unbeten gebrad)t, unb
rom @4^off^ felber mar fc^on l)cutt SD^orgen, nad^bem man
tljn geftern 2lbenb nur not^bürftig auf Saub unb eine rooHene

^ecfe gelegt, ein orbentticl)e§ unb n)ei(f)e§ Sett l)erunter^

gefdiafft, bamit il)m |roenigften§ biefe ^equemlid)!eit nid^t

fe^lej

5)er junge gamulu§, 3^ebe'§ greunb, gran! §effe, ftanb

neben feinem Sager. (Sr l^atte eben bie furd)tbare 2öunbe

unterfuc^t unb üerbunben unb ber Äranfe faum ben @d)merj

überrounben, ben er babei gefül;lt, roenn er aud) feinen Älage=

laut auSftieg, fonbern bie Ouat roie ein 3}Zann ertrug.

,,9lun, ,!perr ^Doctor," fagte er enblic§, al§ fid) feine Sf^eroen

toieber ein roenig berul^igt unb er bie Sippen non einanber

bringen fonnte,
,,
glauben @ie, baß icl)'5 noc^ lange macf)e?"

,, Sieber greunb," lautete bie ermutl)igenbe 5lntn)ort, ,,gebt

@ud) feinen folcE)' traurigen ©ebanfen ^in; e§ ift ja nur ein

(Sc^ug in'§ Sein, ber fann balb mieber l^eilen."

,,5Xber ber Ätiod^en ift gebrod)en," fagte ber SJ^aulrourfS^

fänger; ,,i(i) fül)r§, morfcl) ent^roei, unb ob ber fid^ mieber

jufammenleimen lägt, ber Teufel roeig e§."

,,3)er ^nod)en ift allerbingS gebrodfien," fagte ber junge

Slrjt, ,,aber barum bod) nid^t aÖe Hoffnung cerloren. ®er
(Sc^ug muß augerorbentüd) nal^e abgefeuert fein."

"

,,35iel '^vX l^atte er atlerbingS nicl)t," brummte ber SO^aul^

rourf§ fänger, bitter üor fid) !^inlad)cnb, ,,benn id) mar eigents

lid) fd)on in ben Süfd^en brin; es fönnen oielleid^t eine ac^t

ober je^n (Sd)ritt gemefen fein, tjieüeidjt nid)t fo üiel. ®ic

(Ec£)rote ^ben l)öllifd) 5ufammengcl^altcn, nid)t mal^r?"
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,,(5§ iit Beinahe -rote ein ^ugelfc^ug," Beftätigte ber ^Irjt

,//§ttbt 3^^ ^5^^^" ^0*^ Sc^merjen?"

,,9^tcf)t mel^r, al§ um einen gen)ö]^nlicf)en 9}lenjd)en Der=

türft ju mad)en," fagte ber arme 3!;eufel; ,,id) !ann aber

einen ^uff oertragen. 2Bie lange (eb' ic^ nod), ©octor?"

„Unfinn, fcf)roat4 nid)t joI(^e§ ^^i^S' 3^^ werbet noc^

mand^em 3}lauln)urf gefä^rlic^ merben."

,,_@laub'§ faum," brummte ber TOe, ,,fo t)iel Derftel^' iii)

au(^ üon ber @e]d)idjte. @(^ienen !ann man ben alten

^nod)en ba oben md}t mel§r, abnel^men aucf) nid^t, alfo fri§,

55oge(, ober ftirb. 33ir müffen's abroartcn, roie Sd)raber in

ber ©ofje. 3»^ will aud) gar nicf)t miffen, mie (ang'§ noc^

bauern föunte, menn ]iä) ber Sd^uf; ausfeilen foKte, ic^ meine

nur, mcnn — ber ©raub ba^u !äm\ mie Diel ^dt id) bann

noc^ etiDa jum Sebcn l^ätte."

„5)arüber fpre^en mir fpäter," jagte ö^ran!, bem befon=

ber§ baran lag, ba^ ftd) ber 35ern)unbete feinen trüben @e=

ban!en l^ingeben unb baburd^ feine Sage oerfc^Iimmern foHte.

,,3e^t jcib guten STcutljä, greunb, es gefc^ie^t ^ier 5(IIe§,

n)a§ für (Sud) gefd)e!§en fann, unb hi^ ^l)X transportirt

raerben !önut, müBt 3^r nun fd^on f)ier aushalten.''

,,^ran§portirt? 3^^/' brummte ber 3>errDunbcte
,

,,ic^

n)ei§ fd^on, auf bem atten, nerbammten fc^roarjen Seic^enfaften

— tl^ut mir nad^!)er fein Sieger unb fein ^cin me^r roe!^."

fi^ox ber §ci"^ ^^^^) ^^id)t/' ladete granf. ,,Uebrigen§

lautet (Sud; cor fpirituöfen (55etränfen — feinen ißranntroein,

feinen 3Öein unb fein ©ier ; ben Äaffee !§ier tönni ^^x trinfen,

ber regt nidjt auf."

,,9^ein, ha^ roei^ (^ott," fagte ber ^D^aulmurfßfäuger,

,,f)öd)fteu§ bie (^aUe, ba§ man ein foldf)e§ (Spülraaffer Kaffee

nennt; alfo auf Söaffer unb Srob gefegt?"

,,^ur für fur3e ^c\i; fobatb ba§ 2Bunbfieber oorüber ift,

bürft 3^r mieber fräftige D^afjrung ju (5u(^ nehmen."

,,3lber ha^ i^ üorüber."

,,^oä) nid)t ganj; ^cute borgen l^abt 3^r nod) eine

iOlenge toCfes ^chq gefc^ioat^t-"

,,33a:^, ba§ t^u' id) immer," jagte ber 5r(te ; „aber meinet^

tnegen — nur (Sinen 3ßunjd) l^ätf id)."
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„Unb her ift?"

,,^en görfter mö6)V xä) gern einmal anfd)au'n, rote bent

fein @ei'id)t !^euf 3Jlorgen au§fie^t/' ladE)te ber ^errounbete

ingrimmig in ftd) ^inein. ,,9f^u^ig, ©pi^," fu'^r er aber

gleid) barauf, ben ,g)unb bel'cf)roid)tigenb, fort, al§ biefer plö^=

lid) 3U fnurren anfing. ,,Ob ber nur ben ^itel be§ ®d)ufte§

l^ören !ann, o^^ne fic^ felber ju giften! O^^ul^ig, mein ^unb,

unfere S^it ?ommt bod) T)ielleid)t noc^ einmal!"

@r fiel matt unb erfcfiijpft auf fein £ager jurücf, benn

\)a^ oiele @pre(i)en l^atte i^n angeftrengt, unb ber junge Slrjt

fud^te je^t bem tleinen 3Jläbcl)en — benn mit bem alten,^

tauben ^o^^^ ^^"^ nid)t§ ju reben — begreiflich §u mad)en,,

in roelc^er 2lrt fie ben Traufen ju bel^anbeln l^abe. ®a§ Äinb

fürd)tete fid) aber üor bem alten, ungefelligen Surfd)en, ber,

roenn er allein roar, immer üor fid) !^in ladete ober flud)te;

ebenfo aud) Dor bem kleinen, biffigen §unb, ber fie immer

anfnurrte, roenn fie jum Sager roollte, unb granf befd)log

be§f;alb, felber l^inüber in ba§ 2)orf ju ge^en, um eine er=

fa^rene Sföärterin ju engagiren. ^er ^uftanb ber 2Öunbe

roar a(lerbing§ beben!lic!^ unb e§ burfte in ber ^öel^anblung

berfelben nid)t§ oerfäumt roerben.

Xa^ ©eroitter l)atte nac^gelaffen, ber SOBinb [\ä) aber Don

©übroeft nad) Dbrbroeft ^erumgebre^t, unb ein feiner, falter

$Regen peitfd)te auf bie ©rbe nieber. 2Bie ber 5lbenb enblid»

bämmerte , roar e§ red^t !alt unb unfreunblid) geroorben,

ja, fo rau^, ba^^ bie ©räftn bem einen 3)iener befal^l, in i!§renx

Äamin ein !teine§ geuer anjujünben. (5§ fröftelte fie, unb

ber 9taum fam i§r l^eute überbie§ fo öbe cor.

(55 roar DÖllig ))la<i)t geroorben unb ber §au§^ofmeifter,

Don einem 3)iener begleitet, ber jroei groj^e filberne unb prad^t^

roll gearbeitete 5lrmlcud)ter auf hm Xi]^ ftellte, l^atte bie

fd)roerfcibenen (Barbincn üorgcjogen.

5lm Äamin, ben 33lid fticr unb nad)benfenb auf bie glü]^cn=

ben Äo^len barin geheftet, fag bie Gräfin, neben i^r am
^ifd^, mit einem Raufen üon Leitungen unb 33üd^ern uor fic^,

ber @raf. ^bcr tein 2Bort rourbc jroifcticn iljuen gcrocd)felt,

!eine grage geftellt, unb ber alte §err ^ielt tbm eine groge,

bunt unb elegant gebrudte ^arte ^roifd)en ben gingern, bie
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(Sinlabung ^u bem * l^eutigen 35aII in §apurg. -Jlnx fein

iBUcf ^aftete barauf unb feine Sippen jogen fic^ ju einem

bittern 2ää)dn ^ufammen.

„2Ö0 nur ©eorge f)eute bleibt?" fagte bie ©räfin enbüc^,

aber me§r ^u ficf) felber, als ^u i§rem @ema^( fprecf)enb, leife

Dor fxc^ ^in. „(5r roeip, roie allein roir §ier unb/'

2)te i^ür ging auf unb fie roanbte rafd) ben Äopf; aber

e§ war nur ber ^aus^ofmeifter, ber bie Xf)eemafcf)ine mit ben

3^affen hereinbringen (ie^.

j^rauBen ^eulte ber D^orbroeft unb fegte bie ^^erraffe rein

;

bie bid)tbe(aubten iödume räufelten unb fdjüttetten fc^on f)ier

unb ba einige vergilbte iölätter lo5, bie uom 3turm roeit §inab

in's ^^at getragen raurben.

„3ft ber Briefträger noc^ nid)t bageroefen?'' fragte ber

(^raf.

„R06) nic^t/' erroiberte ber §au5§ofmeifter, „aber er tann

jebsn ^lugenbiicf fommen ; e§ ift je^t feine ^dt, §err @raf.

„^ie bas ha brau[^en ftürmt I''

„2;er iRegen §at nac£)ge(affen, §err @raf; aber einen

fold^en <£turm roeiß icf) mid) nid)t 3U entftnnen, feit mir ^ier

oben roofinen. (Ss ift, at§ ob er bie ißäume aus ber 6rbc

retten rooüte/'

„5{rme 3}lenfc§en, bie je^t brausen in 3Binb unb 3ßetter

finb," nicfte ber @raf, ,,arme 9JJenfd)en I"

-Tier Jpauel^ofmeifter feuf^te tief auf, aber er roagte nid)t

weiter etraas ju fagen, orbnete bas ^i^^eeieroice, rücfte ben

Keinen ^ifc^ mit ber 3}Zafc§ine etraas nä^er ^u feiner §errin

i^in, unb oerlieB bann bas ©emacf).

^0 oerging roieber eine i)atbc ^tunbe. -IDrau^en rourbe

bie 3)orfaa(t§ür geöffnet unb f(i)(ug gteic^ barauf, oom 3turm
gefaxt, roieber ^eftig 5U. ^er @raf fc^recfte empor, beruhigte

fi^ aber mieber unb nippte an einer xaffe J^ee, bie if;m bie

(Gattin eingefd)entt.

(Sd)ritte brausen — ber .^aus^ofmeifter fam felber l^erein

;

er trug einen ftlbcrnen Jeder in ber §anb, auf bem ein 33rief

lag. ^ber feine §anb gitterte, unb mit oor greube faft

bebenber Stimme rief er: „6in iBrief, §err (l)raf, ein iBrief,

ber ^oftbote ^t il^n eben gebradjt!"
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UnroiUfürüd) ftrecfte ber Oraf bte §aTib banacf) au§, aber

iX lie^ [te roteber ftnfen. „2ßo^er tft er?'' frönte er leife.

„3a, mein beftcr §err, ba§ ^oftjeidien !ann id) nid)!

<er!ennen, e§ fc^roimmt mir ^tles Dor ben klugen; aber bie

Sc^rift^üge fenn' ic^, bte lieben @d)rift3Üge
!''

„3d) TüitI i!§n nid)t ^ben/' jagte ber @raf unb tüanbte

ben Äöpf 3ur (Seite, al§ ob er fic^ feiner (Sd)n)äd)e beraubt

fei; „i(^ miß i^n nid)t ^ben/'
„Siber bie gnäbige grau ©räfxn nimmt t!^n bann/' jagte

ber alte 3D^ann ; „o]§, bem §immel fei ^an!, ba fommt bod)

enblid) 9^ad)rid)t!"

(Sr Ijielt ben Heller ber @räfin l^tn, unb fein^lirf ban!te

il^r, al§ fie ben ^xm banad) auSftredte.

ginfter unb fd)racigenb nal^m bie @räfin btn ©rief; nur

<äinen 23ttc! warf fte auf bie 2lbreffe — e§ roaren bie ©d)rift;

^üge i^rer ^ocl)ter — unb ol^ne raeiter ein Sßort gu fagen,

fd^leuberte fie htn 33rief auf bie glü^enben ^ol^len im ^amin.

„grau ©räftnl" fd)rie ber alte treue 3^iener faft entfei^t

auf, ,,er ift üon ^t}xex ^od)ter, t)on ber lieben, lieben (Jom=

teffel" Unb faft unroittfiirlii^ rooUte er jufpringen, um ba§

auflobernbe Rapier nod) ju retten.

„§alt!" fagte bie ©räfin ftreng, inbem fie ben Slrm ab;

rael^renb oorftredte. „§u§mann, ^'i)X überfd)reitet (Sure

<5>renjen
!"

3)er alte §err l^atte ebenfalls faft unroillfürlid) eine 33e=

roegung gemad)t, al§ ba§ Rapier in bie glamme flog, aber e§

mar nur ein 9Jloment gemefcn; bann nid'te er wie juftimmenb

mit bem ^opf unb murmelte leife Dor ftd) bin : „(5§ mug
fein, e§ muß fein ; e§ ge!§t nic^t anber§ !"

©ine D^iettung be§ SricfeS war ni^t me^r miiglid). ®ie

(55lut]^l)it^e bc§ il'aminS l^atte i^ in mcnigen ©ecunben jerftört,

nur nod) ein !leiner §aufe fdiroarjer, fruftenber 5lfd)e lag auf

ben Äol^len. ®er alte 2Rann lief^ ben ieller, htn er in ber

.fpanb l^ielt, fin!en, unb ein paar l^eCte ^!^räncn glänzten il^m

in ben klugen; aber er fagte !ein 2Bort meiter — er burfte

nid)t. ^ie grau Gräfin l^atte il^n ja fc^on in feine ®c^ran!cn

^urücfgcroicfen, unb ha^ noc^ nie nöt^ig gel^abt, nod^ nie, fo

lange er ?|Urürfbcnfcn !onntc, bie oielen, rielen 3al§re. (^r
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formte nic^t§ roeiter fagen, e§ war il^m DerBoten roorben, unb

tafe er ha^ ^inb, bie gnäbtge (Somteffe, l^atte mit erjie^en

Steifen unb i^re ,3ugenb mit faft 5>aterliebe überroai^t, lieber

Öott, er mar ja nur ein 4)iener be§ ,!paufe§, unb ba§ üiel;

idö^t mtf)x al§ feine ©d)ulbigfeit geroefen; roie f)ätte er fönnen

%nfprü(^e barauf grünben, bie i^m nod^ nie, felbft im Xraum
ttid^t, eingefallen roaren!

9^ur ba§ (Sine ftanb feft, ba§ arme, perlaffene 3D^äbd)en

i^atte gefcl)rieben, an il^re (Altern gefd^rieben; in i^rer 9J^acE)t

tüar es geroefen ju erfahren, roo fie jefet roeile, roie es i^r gel^e —
unb ber ißrief üon ber flamme rettung§to§ unb für immer

jerftört roorben ! TOt bem ©erougtfein verbeugte fid) ber alte

^ann bemütl)ig, unb mit einem recl)t fdimer^liclien iBlidf auf

feinen ^Jerrn, ber über ben ^ifc^ gebeugt fa^ unb nur immer

tetfe oor )\d} l§in mit bem Äopf nicfte, oerlie^ er ba§ 3^i^i"ci^-

„e§ ift Hlle§ Dorbei," fagte ber @raf flüfternb, al§ ber

^auöl^ofmeifter fd)on lange bie 3;;^ür roieber l^inter fid)

^ugejogen l)atte — „5llle§ Dorbei, 5Ille§ üorbei! 2Öo nur

©eorge bleibt? Unb fo glücflid) bätten roir fein !önncn, fo

glücflid) y'

(?r nal^m eine 3eit^^9 tti^f/ ö^§ ob er barin lefen roollte

;

aber bie 33ud)ftaben tankten il)m cor ben 5lugen, er fal^ nur

ein gro^eä 33latt Rapier mit flimmernben 3^^^^» i^^b nur

mand)mal roarf er ben ^licf faft roie üorrourfSooU nad) ber

(Gattin binüber — aber fie l^atte hodj Ü^e^t gel^abt. (S§ burfte

ja nid)t fein, e§ burfte ja nic^t fein, bie @l)re be§ ^aufeö,

ftanb auf bem Spiel, unb ber mu^te jebe§ Opfer gebrad)t

merben, jebe§ — felbft ba§ eigene i^inb

!

5lber bie (Sl^re be§ §aufe§ forberte noc^ meljr.

©ieber mar eine !leine ä^it üerfloffen, ba rourben brausen

oor bem §aufe Stimmen laut, al§ ob eine %nid^l frember

9Jlenfci^en unten im ©arten an!äme.

^ie ©räfin ]^ord)te bort l^inüber; jet^t roar 5llle§ roieber

rul;ig unb bie §au§t^ür ging auf unb fiel roieber ju. i^ann

fprangen einjelne Seute im ®d)loB felber rafd) vorüber. 2öa§

toar ba^'^

Sie ergriff bie neben il^r fte'^cnbe Olocfc unb brücfte barauf,

t>a6 ber Xon l^ell unb laut burd) ben fiillen dianm fd)allte,

Jvr. ©erftäder, Oejornmelte 2d)n;ten. 2.®er. T. ((Sine TOiitter.) 25
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OKemanb ge^or^te bem ?ftu]. 3Bo roar ber Wiener, ben feine-

^fli(^t in ba§ Q^orjimmer bannte? !5)ie Gräfin roieber^oUe^

ungebutbig ha^ 3^^^"-
5^a öffnete fid) rafd) bie ^^ür unb einer ber jüngften.

^afaien ftürjte mit Derftörtem 5(ngefid)t l^erein.

„Sa§ ift, e^arleä? 2Ba§ ^abt 3§r ha brausen? 2Beg^

^16 ^ört D^iemanb?"

,M^f gnäbtge grau ©räfin," rief ber junge iöurfd)e gant.

entfe^t, „fie — fie bringen i§n I''

„3^n — roen?'' rief ber @raf unb fprang Don feinent

®i^ empor.

„^en jungen §errn @rafen."

„©eorge?" fc^rie bie ©räfin, unb 2ei(i)enb(äffe berfte i^re

3üge.

„3a/' jammerte ber junge ^D^enfc^, //Ö^nj blutig unb

fo b(aB!"

2)er ®raf gab feinen Saut oon fid^; einen ber fd^roeren^

filbernen 2Irm(eucf)ter griff er auf unb fd)ritt ber ^Ijür ju.

„3d) Bitte 4^i(f) um @otte§ roiHen, (George, bleib ^ier!"

rief bie (Gräfin, bie ebenfaüS aufgefprungen mar unb feinen

%xm faßte.

3)er @raf fa!^ fie mit einem eifig falten ©Ii(f an. „Sßidft

^u mic^ auc^ nod) Don meinem legten ^inbe trennen?''

fagte er mit einer (Stimme, bie gar feinen itbifc^en "I^on mel^r'

^atte, unb a(§ i^n bie @räfin erfd)re(ft, entfet3t frei lieg,

uerlieB er ba§ 3^^^^^/ ttu§ bem fie i^m faft raillcnloS, an

aüen ©liebern jitternb, folgte.

(Sie fotiten nid)t lange über ba§ @efd)e^ene in 3^^if^^

bleiben.

,,@§ l^ilft nid)tS, mir tonnen es nid^t t)erl}eimlid)en/' !§örten

fie hcn §ofmeiftcr fagen, „ber «Stern bc§ alten ^aufeS ift

gefunfenl"

Unten bie ^Jaust^ür mar geöffnet ; frcmbe 3!}^änner trugen

eine ißaf;re Ijerein, auf ber ein Stcrbenbcr lag.

®er alte ©raf fdjritt bie Xreppc l)inab, al§ ob er auf

I['uft gegangen märe; er fiUjltc feine (Stufe unter fiel), er fal;

nid)tQ als ein tobtenbleid)eö '^Intlil,^, ba§ ron bem £id)t 5n)cier
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Jadfeln unb barüber ge^Itener Äerjen furd^tbar beutlid) erhellt

iDurbe.

„@eorge/' jagte er, unb er felber l^örte nid)t einmal beit

Saut ber äßorte, „(George, H)a§ ift gefd)e^en?"

„Unterftül^t meinen ^ater/' jagte ber ^errounbctc leije,

„unb bann tragt mid^ ^inauj in mein ^i^rin^^^' — Dorjidfitig,

es tfjut gar ju roe^ I"

3njei ber 3)iener jprangen ^um alten §errn, aber nur ben

2lrmleud)ter (ie§ er jic^ au§ ber §anb nehmen, ben er nod)

f eft unb fräjtig l)ielt ; er jetber ftanb aujrec^t, bie rechte §anb,

in ber er ben £eu(i)ter gel^alten, nod) immer in ber näm(id)en

®te(tung emporgeI)oben, unb jein ^licf ^aftete raie gebannt

an bem bleichen '^Intti^ jeines Sol)ne5.

„2ßa§ ift gejd)el)en?" mieber§o(te er, al§ fid) bie SOZutter

mit einem gellenben 3lujjd)rei an bie iöa!§re be§ geliebten

Äinbe§, an bem il)r ^erj mit allen gajern l)ing, roarf.

Gin ^Ir^t in Unijorm begleitete ben Xrauer^ug. @r fonnte

thtn noc^ oer^inbern, ba^ bie Unglücflic^e nic^t auf ben iBer=

raunbeten fiel unb jeine ©(^merjen üergrö^erte,

„hinauf mit (Sud), Seute,'' rief er, „rajc^ in ba§ 3^^^^^^,

bag ber Äranfe gu dtni)C fommt! 2Öollen ©ie fic^ nid^t ber

il)ame annehmen?''

^'ie 3ßorte galten bem ^aus^ofmeifter, ber, faum eineä

©ebanfens fa^ig, neben bem (5ntjet^ticl)en ftanb.

2ßeitere Jßorte roaren aud) unnü^. ^äljrenb ber 3lrgt

jelbcr bas Äopfenbe ber ^a§re mit unterftü^te unb alle 2)iener

.^ujprangen, l)oben fie biejelbe leid)t unb fi(^er empor unb
trugen fie rajd) bie treppe l^inauj in ba§ 3^«^^^^/ '"30 fie 'ocn

Unglüdflic^en gleid) mit ber 93Zatrafee, auf ber er ^ierl^er ge=

jd)afft raorben mar, auf jein eigenes Sager legten.

(George, tobtenbleid) unb matt, roäi^renb bie 9[Rutter je^t

an jeinem iöett fniete unb jeine §anb gefaxt l^iclt, mar er-

jd)öpft unb jd)lo^ bie klugen, unb ber @raf, ben 2lrm bes

'Xrjteä ergreifenb, jagte mit leijer, aber fefter ©timme:
„2ßa§ ift Dorgefallen? ®ie finb verpflichtet, e§ mir ^^u

jagen; id) mufi ^lÖes mijjenl"

„(55 fann and) leiber fein (Sel^eimnif^ bleiben, ^err (3vaf/'

jagte ber ^Ir^t a^ jeljudenb ; „ber junge ^Jcvr ^atte l^eute 91ad);

25*
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mittag um üier U^r ein DfJencontre mit bem jungen (trafen

Sorten."

„TOt §ubert?"

„Wit bem jungen ©rafen §ubert; (Sraf S3olten l^atteben

crften (S(i)u^ unb traf feinen @egner gleid) ju furcE)tbar fid)er.

bereiten (Sie ft^ auf ba§ (S(i)limm[te üor/' flüfterte er i^m

leife ju, „D^^ettung ift unmögli^, bie £ugel l§at bie Sunge

»erlebt."

^er 5Irm be§ (trafen fan! roie gelähmt an feiner (Seite

nieber, al§ ber 3?ern)unbete bie klugen auf fd)tug unb leife fagtc

:

„5^ater! — 9}^utter!"

„9}^ein (George, mein Iiebe§ Äinb, mir finb !§ier, mir finb

Bei ®ir! Um @otte§ mitten, mag fel^lt ^ir?"
„(So ift DorBei/' flüfterte ber (Sterbenbe, — „ic^ — tann

nid^t — mel^r fpred^en. (Scib gilt — mit $aula — lebt —
n)ol)lI"

(5r fcl)lo§ bie klugen unb ein 3"«^^^ lief über feinen

ganzen Körper.

„©eorge, ©eorge!" fdjrie bie 9}lutter unb raarf ficf) über

il}n. (5r rül^rte fti^ nic^t mel^r, e§ mar Dorbei, unb mä^renb

ber @raf, ein roal)re§ iBilb be§ (5ntfe^en§, an feinem l^ager

ftanb unb ben ©lief, roie burc^ einen Sauber gebannt, nict)t

t)on bem ftarren 5lntli1^ be§ Xobten nehmen !onnte, lel^nte ber

alte §au§l^ofmeifter in ber (Scfe unb fdjluc^^te laut.

27.

jSte Ueccnlion.

5lm ndc^ften SD'Jorgen um je^n IX^x ging 9tebe mieber, roie

Derabrebet, jum ^irector Ärüger, um bort ba§ S^tepertoire für

bie nöd^fle 35orftetlung mit i^m ju befprerf)en. (jr traf ben

3)ircctor in einer nic^t geringen 5lufregung, unb al§ er nur
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ba§ 3ii"^^^ betrat, rief i§m btefer fc^on, mit ber Qan'o auf

htn m'c^ S^igenb, entgegen:

„(Se^en ^ie, ^abe ic^ 3§t^en Das nic^t üorausgefagt? 3^^^

fönnen ^ie bie 5o(gen ^i)xt^ Seic^tfinns erfennen."

„5Iber, beftcr §err Xirectorl''

„^Jaben Sie ha^ Stabibtatt Don ^eute 2}^orgen fc^cn

gelefen ?''

fßldn, nod) nid)t."

,/D^a, bann machen (Sie fld^ einmal ein 5}ergnügen. ^a
liegt ber 3Sijd) auf bem tifd); Stro^roij^ t^ut fein

9Ieu^erfte5/'

„^n ber ^l^at?'' lä^elte iRtht, inbem er bas iBIatt auf;

na^m unb !§ineinfa§. „5Iber e§ wirb bann auc^ bas Sleu^erfte

fein, unb er ift nac^^er fertig."

„3^er? ^lod) (ange nid)t, ba fennen Sie ben nic^t. 5tber

lefen Sie nur — nein, bitte, laut. 3c^ ^abe nur einen

^ticf barauf geracrfen, roeit mic^ ber ©rimm pacfte. Gs ift

roirfli^ ein maUtiöfer Äerl!"

D^ebe las: „X^eater in ^paßburg. §am(et, $rin^ üon

5^änemarl ßnx geier . .
."

„Xa5 fi)nnen Sie überfd)tagen," unterbrach i^n ber 5^irec;

tor, „baö ift btoQ bie Ginteitung, unb bie ©efc^ic^te baben mir

felber mit burcf)getna(f)t. ©leic^ ba unten ge!)t'ö an: xßir

finb uns einer ^erfäumniB betou^t . .
."

„511), ha. „33ir finb uns einer 3}erfäumniB beraubt, bem
'^ublifum nid)t fd^on geftern über bas Stücf berid)tet ya ^aben

;

aber roir muffen gefte^en, ba^ n)ir üoUe oierunbjman^ig

Stunben gebraucht l)aben, um uns Don unferem (Srftaunen

über bas ©efe^ene unb (Srtebte 3U erboten. §err ^Joratiuä

iRebe ben Qamkt — raenn roir es nic^t fetber mit gelitten

unb ertragen Ratten, roir roürben es jet^t noc^ nic^t glauben

unb öas @an^e für einen roüften, unnatürtiii)en Xraum Ratten.

5lber teiber ift es nur aUju roabr, unb roir muffen bie Xi)aU

fac^e conftatiren, bag §err §oratiu5 jRebe atlerbingS üors

geftern Slbenb ben §amlet, biefen bänifd)en ^^rin^jen, auf eine

QSeife mi^banbett §at, bie unferem 5ZationaIgefül)l nid)ts §u

roünfc^en übrig lie§. 3Bir geben aud) 3,u, baB of)ne S^txxn

§oratiu§ dicht eine Störung in ber i^orftcllung ftattgefunben
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l^oBen würbe, ba^ T^ctgt, bie ganje 35orfteIIung raäre unmög;
1x6) gcroorben. 5lber roar ba§ ^ubltfum nici)t jel^ntaufenbmal

Beffer baran, roenn e§ fein (55elb jurürf, al§ biefen entfe^Itd)en

§amlet üorgefe^t erl^alten?

„©a§ rotr babei ntd)t begreifen, ift bie bobenlofe ©elbft;

überfd)ä^ung biefe§ jungen „^ünftler§'', ber e§ roagen tonnte,

ol^ne ju errÖt!§en — benn er fa^ blag au§, bag wir eine ^di
lang im 3^c^f^^ raaren, welches ber @eift fei — bem iirt!§eil§;

fälligen unb feingebitbeten §api:rger ^ublüum eine fold)e

dual 5U bereiten. 3)ie 9^ot^ entfcf)ulbigt bie§ !eine§n)eg§,

benn er tonnte fid) bod) iinmöglici) einbilben, bie geiftDoUe

5luffaffung eine§ §anbor un§ erfe^t ju ^aben — alfo n)a§

fonft? (5r !§at nur eine D^oUe !^ergefpro(i)en, bamit ba§ (Stücf

gegeben werben tonnte — nur bamit fein rec^tlid^er @runb
»orl^anben mar, bem ^ublitum ba§ (5intritt§gelb jurüdjuja^len.

„3ßir !§aben bie ©utmüt^igfeit be§ ^ublüumS bewunbert,

ba^ e§ fid) ba§ gefallen (ie§ unb fogar bem Delinquenten noc^

apptaubirte ; e§ fotite i^m ba§ »ielleidit in etraaS bie 5lng[t

Dergüten, bie er ge'^abt. Dhm, (55ott fei 3^an!, ber 5lbenb ift

au6) überftanben unb mirb ^offentlid) nid)t mieberfeliren.

Safi, 33ater, genug fein beä graufamen ©piel§.

„.*Oerr §oratiu§ dttht mag ein re(i)t lieber, braüer SJlenfdi

iinb ein guter Bürger fein, aber mir fönnen e§ ilim (Sdimarj

auf 2ßei^ geben, bag er ein fel^r mittelmäßiger @(^aufpieler

ift. (Sein §amlet mar ber 35en)ei§ bafür: teine ^htc einer

l^ö^eren 5luffaffung, feine gafer üon Genialität, fein gunfe

jenes gött(id)cn geuerS, ba§ bie ber Äunft (^emeil^ten auc^

burd^bringen unb fie unb baburd) ben ^'^f'^f^^i^^ eleftrifiren

mufe.

„Da§ (Sinnige, roa§ un§ §err D^cbe an jenem 5lbenb ge=

jeigt, ift, ba§ er ein gute§ Oebäc^tnig ^t; möge er hcQ^aih

nie uergeffen, ba§ er feine ru^mreidje Saufba^^n rool^l ncd)

immer auf einer fleinen 3ßinfclbül)ne Deutfd)lanb§ fortfe^en

fann, ba^ e§ aber bem ^afiburger ^ublifum nid)t ^ugemutliet

merben barf, einen foldjen C^enuf^ ^um jraeiten Wlalt ]u leiben.

3ßir marncn bie '^irection mo^lmcinenb cor einem fold)en

3J^i§brauc^ be§ 5}crtrauen§ unb l)offen, bag biefe milbe S^üge
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-genügt l^at, §errn §orattu§ 9teBe bem l^teftgen funftftnnigett

^ublüum ni(^t mel^r gefä^rlid) ^n mad)en. g. @/'

,,9hin, Tüie gefällt 3^i^en bae?'' jagte Ärüger, a(§ 'iRchc

bie ©piftel beenbet ^tte unb bas iBtatt raieber lä^elnb auf

ben %i\6) jurücftegte.

,,Unb forgt ©ie bas roirfltcf), n)a§ ein 3trol§Tmfd) f(i)miert?"

fagte er. ,,3d) fann mir bod) nic^t benten, hai^ e§ aud) nur

ben ^eringften (Sinflu^ auf bas ^^uBlitum fclber ^aben tonnte;

alfo laffen (Sie i^n fd)rei6en. Ü^otij barf man ja boc^ üon

einem lol(^en 3[Renfcf)en mi(i)t nehmen."

,,5^a5 jagen Sie, lieber dicht/' rief ber '^^irector; ,,aber

tcf) fenne bie 33elt unb mein '^ubüfum befjer, unb id) Der=

fidjere 3§nen, ber 5lrti!el I}at (Sie l^ier ju ©runbe gerii)tet."

,,Unb rootlen <Sic e§ tro^bem rerjudjen?"

,,^a, raoUen (Sie es benn oerjui^en?" rief Ärüger erftaunt.

,,3[Tfann (Lottes, id) gebe ^^nm mein 2ßort, ba^ »Sie bei

3^rem erften 3Uiftreten ausgepfiffen roerben!"

„3c^ l^abe feine 5urd)t, .perr S^irector/' fagte iRebe rul^ig

unb entjct)lojjen. ,,5Jtit joId)en jd)mutngen 33affen fann i^

ütlerbingQ nic^t Mmpfen unb merbe es nid)t, aber mir fönnen

jel?t gleid) an mir bie '^robe machen, ob bas '^ublifum roirf;

l\^ ein Urf^eil für jid) jelber i)at, ober ob es fidj uon jebem

lumpigen Siteraten leiten unb an ber ))la\t l^erumfü^ren lä^t."

,,3Cenbern (Sie einmal bie Sß>ert."

,,3<^ n)i(I fie nicf)t änbern, id) roiH fie nur fennen lernen."

,,9^a, ba§ 5}ergnügcn können (Sic ^ben," nidte ^tüger;

^,jo ricl mill id) 3^nen aber jagen, id) babc Sie im Q}orau5

geioarnt. ^^ ristire ni(^t§ babei, benn icb befomme jebenfalls

ein üoUcö S^au^, unb bin aud^ nod) immer erbiitig, ®ie für

einen üoUen 3}^onat ju engagiren, aber mit ber ^ebingung:

fallen «Sie beim erften 5luftreten grünblid) burd), fo ift unfer

^ontract gelöft."

,,Unb joll Qnx jDoctor (Stro^roifd) "oa^ Urt^eil fprec^en?"

läi^elte Sf^ebe.

,,ÜLcin/' rief ber ^irector, ,,Sie felber, benn nad; ber

näd)ften i^orftellung bleiben mir nic^t lange im 3"'fifff- -^^s

©Ute l;at e§ jebenfallS , baj^^ mir genau roiffen , rooran mir

finb."
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,,@ut, ic^ ne^mc e§ an," mcfte D^ebe; „td) bin feft ent-

f(^lofjen, biefer 9ttd)t§Tt)ürbtg!cit ^n begegnen, unb l^offe baS

iBefte.''

„hoffen, Heber greunb, ^offen ift gar md)t§ /' jagte ber

5)irector. ,,3tber rooUen (Sie n)cnigften§ biefeS Tlal einen

guten O^tatl^ annel^men?"

,,Unb n)eld)en, ,g)err 3)irector?"

,,(Bk f)abm ben erften nic^t befolgt unb, raitt id^ red)t z^x^

lid) fein, t)ieUeid)t aud) gut baran getrau. (Sin [oId)er äTceufd)

raie biefer ©tro^roifd) unb ade biefe 5irt Seute ift nid)t ju

faufen, fonbern nur p miet!)en, ba§ !§ei^t, mit (Siner ^ci^lung

!önnen ©ie fic^ i^rer nie oerfic^ern. ®ie brausen immer
@elb unb finb unerfättlic^. 3lber roenn e§ 3t)r ©tolj aud^

nidit ^uliej, jenen i8urfd)en ju befted)en, fo glaube id), roerbett

®ie bo(^ nichts bagegen l^aben, feine ^läne ju freujen."

,,2Öenn ba§ auf e^renüoKe 2Beife gefd)ef)en fann."

,,(S§rent)oIIe Seife?" fagte ber ©irector, ben Ä'opf unge=

butbtg herüber unb liinüber roerfenb. ,,2Öenn mid) ein un?

reines 3:]§ier anrennt, fo fel^e id), ha^ id) il^m au§n)cid)en !ann,

unb jebe Jßeife ift babei e^reuüotl, benn ©elbftcrfjaltung bleibt

ba§ Jpauptgefefe in ber 9^atur. — ©l^renüoll? 3knncn ©ie e§

etroa e^reuüolt, roenn @ie ben 2lbenb ausgepfiffen merben?"
,,3ßenn e§ o^ne mein 35erfd)ulben unb ungerecht gefd)ie]§t."

,,Unb wer fragt banad)? 3d) bitte @ie um taufenb @otte&

roiÜen, laffen ©ie bod) nur bie rerfluc^ten O^^ebensarten unb
roerben ®ie üernünftig — o!^ne mein 35erfd^ulben unb unrei^t

!

Saffen (Sie ^emanben auf einen falfd^en 3)erbad)t l^in einfted'en

unb i^m ben Ä'opf ^erunterfc^lagen
,

glauben (Sie, ba^ i^tn

ba§ nadji^er eine ^erui^igung fein fann, baf; e§ o^ne fein

i^erfd)ulben unb ungercd)t gefd^a^? Sauter 9teben§arten ;
^icr

§aben mir e§ mit ber (Ba^c felber \u tl)un , unb mcnn Sie
eitles gefd)idt anfangen, läj^t fid) bem SO^uöjö bod) nod; am
^nbe ein ^aroli bieten."

„5lber wie?"

,,^aö raill id) S^nen fagcn; @eib foftet bie @efd)id§te,

roeitcr nid)t§. (Jinige 5)ul^enb greibillcts füllen <Sic von mir
l^abcn, bann engagiren Sie nod) eine Slnjal^l Iräftiger ^erle^

bie..."
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,,3Jletn lieber Jncrr ^irector," unterbrach tl^n dicht, ,,aut

fo((^e ©pitfinbigfciten r)erfte§e tcf) mic§ nid)t; ha lüäre ein

TOttet, meiner 95^einung nad), eben fo niebrig raie bas anbere."

,,5(bcr bie gri3^ten £ün[tler tl^un es !" rief ber Xirector

in 3]er5n)eiftung.

„3)a§ mögen fte mit i^rem ©eroiffen ausmachen/' jagte

9^ebe ru^ig
;

,,ic^ l^abe üielleic^t, loie ic^ 3^nen gern ^ugeftefjen

mi]i, ganj eigent§üm(id)e iBegriffe üon (v()re, aber meine 3Dtei=

nung ift aud) bie, ba^ jolc^e titerarifdie ©(utegel gar nic^t

eriftiren Bnnten unb elenb ju ©runbe ge^en müßten, roenn

%iit fo badeten mie ic^. 3}on mir foÖen fte roenigftenS nie

aiLä) nur eines G)rol"d)cn5 23ert^ Unterftü^ung bekommen,

unb ftnb fie nur bie Urfad)e, ba^ x6) am ^§eater nid)t i3or=

roärt§ !omme
,

gut, bann babe id) mir felber rcenigftenl feine

3}orn)ürfe ju mad)en unb fann nac^^er mit (5§ren bie Sü^ne
Dertaffen.''

,,3S>ieber ,,mit (S^rcn",'' i^^f ^cr ^Director ungebulbig.

,,@ut, bann mad)en (Sie meinetroegen roa§ Sie rooÜen, ic^

merbe mir bie 3^^9^ ^^^^ roeiter baran oerbrennen; (Sie

§aben^§ nid)t beffer üerlangt. Unb roorin atjo gebenfen (Sie

ia^ nä6)]k 9[^al auf^5Utreten ? Unfer 9tepertoire fennen (Sie ja."

,,3(^ möd)te (Sie um ben gie§co bitten, §err 2)irector."

,,gie§co, f)m— meinetraegen ; (Sin§ ift jo gut mie'S SInbere,

unb gieöco auc§ eigentlid) lange nid)t ba gemefen. 5Hi"o näd)ften

SJlittroocl) , roenn es ^bnen rec^t ift , benn Sonntagg bringt

mir eine ^offe me^r ein."

,,Unb alö jroeite jRotle möd)te ic§ (Sie um ben..."

,,X^un (Sie mir ben ©efallen unb laffen Sie uns megen

ber ^roeiten Atolle nod) nid)t ben £opf jerbred^en. ^x\t rooÖen

roir einmal fe^en, mie bie erfte abläuft."

,,(Sie fdieinen fein rechtes ißertrauen ^u l^aben."

,,§ab' id) aud} nic^t," jagte Ärüger, ,,n)eil ic^ meine

'Pappenheimer !enne. 3lljo auf morgen roerbe i6) hk erfte

^robe anjefeen, .iperr 'J^ebe, Sie fmb bod) fertig ?"

,,^d) tonnte bie ?ftoilt morgen 5lbenb jpielcn."

,,5llte 3föetter, (Sie roären in ber ^^at ein braud)barcS

SJJitglicb ! §anbor mufjte immer üier^ei^n Xage ^dt §aben,

unb nad)ljcr ^aperte eä nod^. Ueberlegen Sie fid) nur bie
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©ad)c mit bcn gretbillet§ nod) einmal; ic^ gebe 3^i^^" ^^^^

3Bort..."

,,3d) raerbe es mir überlegen, §err ^Director," unterbrad^

i!^n D^ebe, ,,unb hti jeber ©tunbe S^ad^benfen finben , bafe 16)

fo unb ntd^t anber§ ^nbeln fonnte."

,,^e]^r f(i)ön, §err D^ebe," fagte ber ^irector trodfen, ,,bann

rootlen roir einmal am näd)ften Wiitmoä) feigen, mie bidf bie

SlJlauer fein mtrb , an ber @ie S^ren ^opf ju oerfuc^en ge=

benfen. ®uten SJlorgcn!"

,,@uten SDlorgen, §crr ^irector!" jagte ?fttbt unb cerliej

langjam unb nai^benfenb ba§ §au§.
2Bäl)rcnb 9^ebe bie Unterrebung mit bem ^irector ^atte,

rourbe bei ^feffer§ ein ganj eigene§ !leine§ Jttmilienfeft ge;

feiert*

®er 3[Rutter !ränflicl)er ^itf^^nb fd)ien ftd^ nämlii^ in ben

wenigen Xagen, ja, man fonnte faft ©tunben jagen, fo mefent;

lic^ gcbeffert ju l^aben , ha^ Dilles im §aufe einen freunb;

Heileren (Tl^arafter annahm. — 2ßar e§ bie üeränberte !5)iät

geroefen? 3)er frühere 3)octor, ber X^eaterarjt (ber „^^ier=

arjt", roie i^n Pfeffer geraöl^nlid) nannte), ber bie ©teile burd^

protection erlangt, Ijatte bie arme grau auf @ott roei^ roaS

curirt, unb i^r faft jebe S^aljrung entzogen. (5§ roar eine

gan^ neue , t)on i^m erfunbene §ungercur , ber , roie ba§ @e;

rüd)t ging, bi§ jet?t erft roenige 3J^enj(f)en jum Opfer gefallen.

®aburd) aber fam Apcnriettenö 9!)lutter üon ^ög ^u Xag mel^r

l^erunter, bi§ jie jule^H fo fdjroad) rourbe, ba^ fie nid^t einmal

me!^r aufred)t filmen lonnte.

25scnn aber ^^^^'^ii^^s ciiif ^^^ ^dt irgenb etroas ^B^e,

fo mar es §ungcr, ober gar eine §ungercur, bie ben Körper

natürlicl) fo fd)n)äd)cn mu^te, hal^, er jid^ gar nicl)t mel^r, nic^t

einmal gegen ben 5lrjt, l)elfcn unb fcl)ül?cn !onnte. Qx rul^te

be§^alb audf) nicl)t, bi§ er Pfeffer, ober melmel^r 5lugufte ht-

roog, einen anbcrn T'octor berbci^ujiebcn , unb biefer er!lärte

benn and) natürlid) augcnbtirflid) , baf^ fie ber frül^ere ganj

falfd) bcl)anbelt !^abe unb bie kraule bei einer nod) furje 3cit

fortgefcl^ten äljulidien (Jur nidl)t forooljl il)rer ^ranfljcit, al§

i!^rem 3[Ragcn erlegen märe, ^^alirl^afte (Speifen mürben üer;

ßrbnct, unb 3ci^"^ittQ fd)leppte l)crbei, maä nur auf5utreiben
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war: ein ©laä ftärfenben !räftigen ^ßeins; eine (Stunbe fpäter

ftanb ein -I^ufeenb glafd)en alten '^ortroeins in ber Stube,

unb bann roo möglich etroas iSeroegung, üor ber Jjanb no^ im
3intmer, unb ]o rtel frifdie Suft als t§un(ic^.

^palf biefes 5lIIe§ , ober mar es mel^r ein (Bemüt^§(eiben

geiuefen , ba§ auf ber (Seele ber Äranfen gelegen , aber fc^on

feit geftern 5Ibenb trat eine entfcf)iebene 3Ienberung jum
SBcfferen ein, unb Henriette fang l^eute DJlorgen rote eine §aibe;

teri^e im §aufe l^crum.

T)u 3Jlutter fa^ am gei3ffneten ^enfter, benn nai^ ber

geftrigcn ftürmiid)en unb !a(ten OZacf)t ^atte fid) bie Suft ge=

reinigt unb hk (Sonne fc^ien roarm unb ftar. ^eremias roar

fort geroefen, um ?fttht aufzufüllen unb D^ä^eres über feine

roeiteren ^(äne unb 5üisi"id)ten ^u prcn, aber er traf ifju ni^t

in feiner 2ßo§nung unb mu^te unr>errid)teter Sad}e roieber ju;

rücffe'^ren.

,,-t)a5 ift ein ganj oerjroeifelter 9JZenfc^ , 3Iugufte," fagtc

er, a(§ er in bem fteinen 3^1^"^^^ ^^U ^^"^ ^^ 9^^^9 ^^^ 'U^
ben faxten ^opf fral?te, ,,TOie icb geftern mit i^m fprac^ unb

\i)m meine §üife in 2(tlem, roas 3ettrf)eu betraf, antrug, faßte

er mid^ bei ber ^panb unb fagte: ,,DJtcin lieber §err Stelj^

l^ammer, ic^ ban!e 3^nen ^erjlirf) für 3§re guten unb freunb=

liefen 5Ibfid)ten, unb Sie roiffen, ba^ 3ettcf)en'§ iBefil^ ba§

^yö(ii]tc ift, roas ic§ erftrebe, aber i(^ bin aud) feft entfd)(offen,

x^n mir fetber ju üerbanfen. 3^ ^'^^ ^^^ fpäter nie 3}or=

roürfe mad)en fönnen, baj iä) burd) meine grau rorroärts ge;

fommen fei."

„Unb ba ^at er gan^ 9^ed)t," fagte Pfeffer, ber in biefem

3Iugcnblid eingetreten roar unb bie legten 2Öorte l^örte, ,,ber

dicht ift ein ganzer ^erl, bas fage id) nod) einmal, unb e§

tf)ut mir jet-t fc^mäljüd) leib, ba^ roir i^n früher fo unter

ber Kanone be^anbelt. 3^a, roie ge^t'§ fjeute ^Jlorgen, Öufte,

beffer? ^onnerroetter, ^u !riegft orbentlic^ roieber rot^e

23arfenl"

,,T)ie bödifte ^di , baß id) ron 33rafilien l^erüber !am,"

rief ^eremias
,
„3§r :§ättet fte ^ier ^eiüg ocr^ungern laffcn."

,,^er Dcrbammte Xl^caterfrifcur," f(ud)te Pfeffer, ,,na,

fomm ^u mir über bie Sd)roelle, ausgenommen 5U einem
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^xantijdt^' ober ^enftonirung^atteft ! ^u meine ®üte, roenn

16) bas erft einmal in §änben l)ätte unb ba§ Dcrmalebeitc

Äomöbienfpieten an ben 3^agel Rängen fönnte!"

,,3ßünld)' 5^ir bie ^dt nic^t {)eran, gürd)tegott/' ni(fte

bie gi^au, ,,alt roerben roir Sllle frü!§ S^nug, unb bod) 5el)n=

taufenbmal lieber üon 9Jlorgen§ bi§ 5lbenb5 arbeiten, aB fo

ba liegen unb anberen 9Jlen]'cl)en jur !2aft fallen."

„3ur Saft fallen," brummte $feffer, ,,roem bift ^u fd)on

5ur Saft gefallen, unb lag 2)u ba§ ba§ 3ettcf)en l^ören, —
aber alle 2Öetter," unterbrad) er fid) plöt^lid), au§ bem gern

fter fe^enb
,
,,!ommt benn ba nid)t ^^räulein Saffini roie ein

orangefarbener 33lifeftra!^l angejd)ofjen? dla, bie mug eine

9^euig!eit ^aben, ba modite id) meinen §al§ barauf üerroetten."

,,Äomimt fie benn l^er?" fragte 3eremia§.

,,(^htn ift fie in bie ^romenabent^ür l^ineingefal^ren.

2Ba§ ha§> grauenjimmer für eine Sile l^atte!"

,,3Ser roeiB, ma§ fie ^t," fagte feine ©d)raefter.

„®i(^er nid)t§ @ute§," nidte Pfeffer, „fonft liefe fie nid)t

fo rafd), barauf fannft ^u 3)id) oerlaffen. 3)a ift irgenb

ein Unglüd gefd)el§en, ober ber 3;;eufel fonft roo lo§. 3^
!enne meine ©dimefter."

,,2Benn 2)u nur immer 'n)a§ auf bie arme Sife bringen

fannft," lächelte bie grau, ,,unb 3)u :§aft fie bod^ lieb, unb

i(^ möd)te feinem 2lnbern ratl^en, Ueble§ üon il^r ju reben."

,,2ßenn fie nur ein !lein roenig 5]ernunft annehmen unb

ftd) nid)t immer fo oerflud)t läd)erlid) mad)cn wollte," fagte

^^feffer, ,, fonft ift fie ja gut genug, unb auf § ^l)eater pagf§.

<Bu fpielt aber ben ganzen außgefi^lagenen 3;;ag Ä'omöbie,

Don bem Slugenblid an, mo fie 2Jiorgen§ auffteljt, biö 5lbenb§,

roenn fie roieber einfcl)läft. (Sin oerrüdtereS grauen^immer ift

mir in meinem Scbcn nod) nid)t üorgefommen."

,,§abt Si^r eei fd)on gelefen?" rief in biefem SJloment bie

befagte 5)ame, mie fie nur ben Äopf jur X'i)nx l^ereinfterfte,

,,]§abt ^^x ba§ !2d)anbblatt fd)on gcfe^en? (S§ ift !§immel:;

fd^teienb, bag fo etioaä nur bie G^enfur paffirt. ^a fönnte

man ja eben fo gut in 33rafiüen bei ben G^annibalen leben."

,,33itte," meinte Q^i^^^iöS.

„9Zun, f)ab' id) e§ nid;t gefagt?" lad)te Pfeffer.
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,,2ßa§ l^afi ^u gefagt, roaS ift norgefallen ?" rief bie

(S(f)Tr)efter f)efttg.

,,9'la, ba§ mu^t ^u bod^ am befien mflen. 3Ba§ §aft

!5)u benn ba für ein ^^i^ungsblatt in ber §anb?"
,,.^abt 3!^r ba§ (Stabtblatt nod^ nid)t gelefen? ®ann

l^abt ^^r nid)t§ gelefen," rief gräulein ^affini mit (5mp!^afe.

,,^0, unb roaS fielet barin?"

„(Sine Äriti! über Df^ebe."

•„Me Sßetter! @ut?"
,,^a Iie§, mac^' ^ir ein 55ergnügen/' fagte g^äulein

iBafftni, ,,^tx, non §errn ^octor (Strol^mifc^, 3)einem guten

greunb."

,,?Q^einem guten greunb?" brummte Pfeffer, inbem er

ha^ iBlatt na^m unb leife cor fld^ !)inmurmelnb an ^u leien

fing.

,,Unb §abt ^^x f(f)on gel^ört/' ful^r ^inbeffen g^räulein

iöaffini fort, um ja feine S^ii ^u üerfdumen, ,,ba^ fi^ be§

2ump§ , be§ tpanbor roegen bie beiben jungen (Brafen t»on

3[Ronforb unb ©ölten geftern buellirt ^aben unb @raf 33oIten

ben 5lnbern tobtgef(^of[en l^at?"

,,0'i) Xn lieber Oott," ftö^nte 5lugufte, ,,bie armen

eitern!"

,,3a, 'oa^» ift nun nobel," fagte bie 3d)n)efter, ,,bamir

geben fie einanber bie (?^re roieber, ba^ fic ftd^ abfd)la(^ten.

2)te gan^e (Stabt ift voU baoon."

,,Unb fo reiche, x)orne]^me Seute!"

,,3a, raie gut fönnten bie es l^aben; aber ob e§ mol^l

Semanb einmal roeift, roenn e§ il^m mol^l ift. @ott bema^re,

immer roill er'ö nod^ monier §aben, bi§ er jule^t brin ftt5t.

@o reid^e SJ^enf^en; fte fi^en ja im @elb, fie roiffen nicbt

roie tief, unb filberne Spurfnäpfe follen fie in ben 3^^^^^^^"

l^aben ; aber ^oc^mutl^ fommt Dor bem ?^all."

,,3llle Teufel!" rief 'Pfeffer, ber inbeffen bie Einleitung

überflogen l^atte unb je^t ju bem Äern beS ©anjen !am.

3eremta§ ftanb neben i!^m unb fal^ ibm über bie ^d)ulter

in'§ 33latt.

,,0^ ^u 2umpen!erl!" murmelte er leife cor ftd) l)in, unb

ballte f(f)on in ©ebanfen bie ^auft.
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,,'^a^ tft ja ein jauberer Patron!"

„2Bte? 9^a, roaS ^abe i^ gejagt?"

„2Ba§ fd)rei6t er benn?" fragte Slugufte.

,,5^annft bie iBef(f)erung gleid^ lefen — ei Xu ^immel^
^unb , ^u üerbammter I 2ßenn er i^m fünf ^fjaler in ben

tfia6)cn gefc^oben §ätte —

"

,,3^, jc^ieb einmal, roenn ^u nid)t§ ^aft," fagte gräulein

33ai[ini,

,,^a§ ift berfelbe SJlusjö, bem 16) einmal auf DfJebe'ä

treppe begegnet bin," rief 3^remia§.

,,^dn, ba ^öxt 5ltlee auf," fcl)rie Pfeffer, ,,ei jum Teufel

mit bem 2ßi]d) I" unb bamit fniHte er bas Rapier gufammen
unb fd)leuberte e§ auf bie (5rbe.

,,5lber, gürc£)tegott," rief ^räulein JBaffini erfcfirerft, ,,bie

Leitung gehört ja bem (Sc^ul;mad)er , meinem §au§^errn
roas ^t benn baö arme 'Rapier nur getl^an?" — unb fiß

^ob eö auf unb glättete e§ roieber au§.

,,iBitte, laf^ e§ mid) einmal lefen," fagte 3lugufte, unb
ftrerfte bie ^Janb banad) au§.

,,3a, id) mö(i)te e§ aud) einmal ^aben," meinte 3ci^fntia§,

,,fann man benn nic^t fo eine Dhimmer ^u faufen bekommen?"
,,@en)ij^, in bcr C^^rpebition , aber ba§ fel^lte aud) nod)."

„^d) möd)te boc^ eine Drummer l^aben," meinte ber !leine

SO'lann, inbem er fid) l^eftig bie §änbe rieb, ;,unb roenn e§

nur bas märe, um jebe§ SÖ^igoerftänbniB Su Dermeiben/'

„3[Ri§t)erftänbnit^ ?''

„Xae ift fdjänblid)/' fagte §enrietten§ SJlutter, „mirflic^

bo5l)aft, nieberträd)tig, unb id) begreife nur ni^t, ha]^ fic^

ha^ ^^ublifum bic§ gefallen läj^'t. (^r fagt i^nen bod) barin

mit bürren ii>ortcn: 3§r üerfteljt 5llle nichts, ha\^ i^r fo ein

Sßefen üon bem 9^ebe mad)t, id) bin ber allein Äluge!''

„Unb fo ein !^ump Ifriegt ein ^rcibillet/' rief ^^feffer, „na,

roenn id) l^irector rcäre, id) rooltte 4^id) befreibillctten!

„^er ?}Zenfd) rairb auf^erbem jctpt 5lllcö baran feigen, um
ben armen dlcbc üoUenbö ju ruinircn/' fagte gräulein 33affini,

„benn er barf jel^t ja nid^t einmal meljr applaubirt rocrben,

fonft ^ättc er nid)t 9ted)t gel;abt/'
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„yiatüxlxd)/' jagte ^$f^ff^i^/ //TuaS ber jet:t t(;un fann,-

t^t er/'

„Unb id) glaube nidjt einmal, ba§ i^n ber ^irector nad)

ber Df^ecenfion roieber fpieten läBt/' fu^r gräulein 33ajfini

fort, „id) fenne if)n, unb roas ber für eine 3lngft vox biefem

aufgeftecften (Stro^roifd) ^at, tann gar !ein 3DZenfd) glauben."

„il)ann gefcl)ie^t ein Ungtücf/' jagte ^eremiaS, unb feine

(Stimme ^atte etmaS ^eierlicl)e§, „bann gejc^iefjt roa^r^ajtig

ein Unglücf/'

„D^a, mas mirb für ein Ungtücf gefdje^en," brummte

Pfeffer, „mer einmal ^ed) ^aben joll, verliert bie Sutter Dom
iBrobe."

,/^a !ommt 3^*^^^^/' t^^^T ^^^ 9)Zutter rajd), bie ba§

junge 3J^äbd)en brausen §örte, „t^ut bie 3^itung roeg ; jagt

i^r nid)tQ banon, ba§ arme Äinb fränft fid) jonft ju je^r."

gräulein 35ajjini jd)ob fie rafd) in Ü^re 5;afd)e, aber loie

3ettd)en eintrat, ftodte ba§ Oejpräd), unb ^^^^nxias jelber

mad)te ein jo beftür^tes @efid)t, baß fie gleid) roiiBte, es mar
etn)a§ corgefallen.

„@uten 3}lorgen mitfammen," rief fie lac^enb au§, fa^

aber 3llle bann erftaunt im Greife an unb fagte: „•)hin,

roa§ ^abt 3^r benn, 3^r fe^t mid^ ja 5ltte fo merfroürbig

an, n)a§ ift benn? 3D^utter, e§ ift irgenb etroa§ gefd)e§en?"

„9^id)t§, TOa5 un§ beträfe, £inb," fiel aber i^ier gräulein

iöafftni ein, bie fid) nod) am erften faßte, ,,aber ^aft Xu
nod) nid)t5 non bem Unglüd bei 9Jlonforb5 brausen gehört?"

„Seiber ja," nidte 3ettd)en traurig — ,,^u lieber @ott,

fo ein junges, ^offnungsoolle§ iölut, unb in feinem frif^eften

mter!"
„^annteft ^u ben jungen ®rafen ?"

„3(^ ^abe i^n brausen im Sd)(offe gefe^en, al§ id) früher

ber ^omteffe mandjmal 2lrbeiten !^inaufbrad;te , unb in letzter

3eit ift er and; manchmal mit @raf cÄottad ^ier Dorbei=

geritten. (S§ mar berjelbe, Onfel, ber bama(§ bem armen
jungen ^ier üor bem .ijauje, bem Ü)raf iBotten bcn Darren
überritten fjatte, @elb gab, um ii)n für ben 5}erluft ju ent=

fd)äbigen."

„Unb ber DZämlid)e ^at i^n jel^t tobtgefd)of|en?"
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^,Unb n)a§ für ©träfe Befommt er nun?"

,,©träfe?" fagte ^räurein Safftni, ,,folc!)e üornel^me Ferren
werben fte auc^ [trafen! Uebrigen§ ift er nod) btefelbe 9'^ad)t

fortgereift, unb nun fud^t i^n, roenn ^^v i^n l^aben raollt."

,,5Iber n)a§ l^aft 5)u nur, 55ater?" [agte ^ett(i)tn, bie er;

ftaunt 3eremia§ betrachtete. !l)iefer roar inbeffen in ber ©tube,

fic^ immer bie §änbe reibenb, auf unb ab gegangen, unb fo

mit feinen eigenen @eban!en babei befd)äftigt, bag er bie

grage nic^t einmal gleid^ l^örte.

„2ßa§ id^ l^abe, £inb ?" fagte er bann, al§ 3;ettd^en bie 2ßorte

roieberl^olte, ,,of), of), nicf)t§, id) badete nur in bem Stugenblidf

gcrabe an 'n)a§, idf) l^abe nod^ etu)a§ ju tl^un, beinalf)' ]§ätte

id)'§ oergeffen. 5I(fo guten 3}Zorgen miteinanber !"

,,3ßo roitlft 3)u benn ^in, 3eremia§?"

,,3d) muß einmal nad) ^aufe, ic^ fomme nad)]^er lieber !"

,,Um ^roölf Ul^r effen roir."

„(53ut, i(^ werbe fommen, foUtc id^ aber um jmölf Ul^r

nidt)t ba fein, fo raartet nic^t auf mid^, benn e§ ift bod^ mög;
lid§, ha% idE) 5Ib^altung beMme," unb mit ben 2Borten fd)og

.er 5ur X'i)üx !§inau§.

„2Ba§ ]§at nur ber 35ater?" fagte 3^ttdE)en üerrounbert;

„er fa^ fo mer!n)ürbig rerftört, fo ^erftreut au§."

,,@ott roeig e§," brummte Pfeffer, ,,irgenb nocf) ein paar

braftlianifd^e ©d^rullen oielteidit, bie il^m im Äopf l^erumgei^en

!

Sag i§n nur laufen, ber finbet ficf) mieber jured^t, bafür ift

mir gar nic^t bange. 3So warft 2)u, 3^ttd)en?"

,,3d^ l^abe ben ©rautfrang fortgetragen," fagte ba§ junge

SO^abd^en, ,,unb je^t gar nid^tS roeiter ^u t^un, al§ ben be=

ftcllten Ätanj für @raf D^ottadP ju mad^en."

,,2)a§ ift gefd)eibt, ba fannft 2)u 3)id^ enblic^ einmal

au§ru^en."

,,5lber bie 3^^^ ^^^'^ ^^^ 'to^Ö werben, unb wa§ l^ätte id^

5llle§ 5u tl^un befommen fönnen! Sßie Diele 5lrbeiien waren

beftellt, aber 33ater wollte c§ ja nid)t leiben."

,,@an3 oernünftig üon il^m, benn ^u l^ätteft 2)id^ caput

gearbeitet, ba§ ift fidler. ^Inn aber fie!^ nad§ deiner ^üd^e,

©c^ats bag wir 'wa§ ju effen befommen!"

„3ft 2llle§ in Crbnung, Onfel," nidfte 3^ttd^^"/ „braudje
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nur ein roenig tiac^julegcn, benn roäl^renb e§ fod^te, Bin i^
6Io§ bie jroei @d)ntt l^inüber gelaufen, ^unft jraölf U^r
^ann ba§ Sflen auf bem Xi\^ [teilen."

3eremia§ ftieg in einer unkf^reiblic^en (Stimmung bie

treppe l^inab, unb niemanb 5(nber§ mar bie 35eranlafiung

saju, mie ber arme, unfelige D^tecenfent.

„O!^ ^u geberfucE)fer/' rief er baki ^IMaut üor ftd)

•^in unb Baute bie gar nidit ]o unanfe!§nlic^e Jauft gegen

ha^ 5;reppengelänber
,

„ol^ ^u cerflud^ter geberfuc^fer —
i^ätf id) i)i(^, mie motif id) 5)i(f)!" ^ber er l^atte i^n eben

ttid)t, unb e§ blieb il)m nicl)t§ rociter übrig, al§ D^tebe auf=

pfuc^en, um mit biefem ^u befprec^en, roa§ fid^ etroa in ber

@ad^e t^un lieg, benn "üa^ fic^ etma§ tl^un lieg, baüon mar
er feft überzeugt.

9^ebe fanb er allerbing§, aber bei il^m felber aud) nid)t

bie geringfte Unterftü^ung in ber 3lngelegen!§eit.

dttbz blieb babei, ha^ bie $erfönlid)?eit, üon roeld^er ber

Eingriff ftamme, fo tief unter i^m ftel^e, ha^ er gar nid)t§

in ber 2ßelt mit i^m anfangen !önne, unb roa§ ha^ beträfe,

^egen il^n ju agiren, fo mürbe er fid^ baburd) mit biefem

@trol)roifd) genau auf (Sine @tufe [teilen, baran fei alfo gar

-nid^t 3U benfen. J)ie einzige Sßaffe, bie er in §änben l^abe,

fei bie, bem ^ublifum burd) feine ^arftellung ju beroeifen,

bag 3ener gelogen ^abt; roeiter fönne er ni(^t§, weiter merbe

-er nid)t§ tl^un.

3eremia§ fud)te i^ barauf aufmerffam ju machen, ha]^

-er fein gortfommen an l^iefiger 33ü^ne ftdiern rootle, unb
dttbt bel^auptcte, ha^ märe nur baburd) möglii^, bag er alle

€]§ancen liefe. 5lber ftc^ je^t unb für @ine ^SorfteHung einen

Erfolg f{d)ern unb bamit aüfe übrigen noc^ in J^^age geftellt

laffen, !äme i§m ungefäl^r ebenfo Dor, al§ ob ^^^cinb über

einen mäd)tigen ©trom fdimimmen raoUe unb juerft in einem

^eid) cerfudie , ob er fid) eine fo lange ^dt über 2Baffer

l^alten fönne, bei bem ^lerfud^ aber iölafen unter bie 3lrme

binbe. (?r täufd)e ^^^iemanben bamit al§ fic^ felber, unb muffe

bann fpäter bafür bügen.

(S§ mar mit bem 3Jienfd)en nid)t§ anzufangen, benn er

,^lieb ]§artnädig babei, bag er el^renüoll fiegen ober lieber feine

^v. ©erftäder, (SeiammcUe Scfjriften. 2.Ser. I. ((Sine ÜJiutter.) 26
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(Stellung aufgeben unb anberSroo Beginnen rooUe; benn nur

baburcJ^ fönne er fid^ feine ©elbftac^tung unb bie 2I(^tung.

anberer el^rentüertl^er Seute beroal^ren.

3eremia§ mu^te i!^m ja n)of)I im ^erjen 'iRc6)t geben,

(5§ roar ganj !§übf(^ unb el^rlic^ ge!§anbelt, aber bumm, ftocf;

bumm, roenn er ba§ aud) nid)t gerabe auäfprad), unb in

üoHer ^^erjroeiflung lief er enblic^ l^inüber ju 3)irector Ärüger,

um Don biefem Die(teid)t eine anbere 2lnfid)t ju pren. ä)a&

33^ittageffen bei ^^fefferS ^atit er lange üergeffen unb uer^

fäumt,

§ier fanb er feinen SD^ann. Krüger, bem felber baran

lag, ba^ fic^ 9^ebe am l^iefigen X^eater behaupten möge —
benn wo fanb er folcfjen erften Sieb^aber gleid) für bie @agc
roieber, mit ber er fieser bie erfte S^t mit ^ebe abfcl)tie^en

tonnte —
,
gab ^eremiaS in Willem 9^ecl)t unb mar fo üoll^

fommen in jeber §infid)t feiner 3Jleinung, bag ein ©efpräd)

faft ganj unmöglid^ rourbe.

5)er !5)irector tl^eilte bem !leinen, lebenbigen ^remben aucfy

ganj aufrici)tig feine eigenen 5lnftd)ten über hm S^tecenfenten

mit; roeS^alb follte er fid) auc^ geniren? ®trol)n)ifcf) foflete

iijm nhtx^ain;it itt^rlid) üiel @etb, unb ^eremiaS begriff 3ulel3t

nur ba§ nid^t, mie man ftd) nod) mit einem folcl)en '3}lenf(f)en

abgeben unb in perfönliii^em ^zxhf)x mit i'^m fte^en tonnte.

,, Sieber @ott," fagte ber 2)irector, ,,n)a§ raill id) bagegen

t§un? @oll id) mir mein ganjeä ^l^eater fortmä'^renb fc^lec^t

iuad)en laffen? 3)a§ '^ublitum befäme bod) julel^t, roenn e§-

t)a§ alle unb alle Xage prtc unb läfe, einen 2Bibern)itlcn

bagegen unb ginge mir fd)lieglid) gar nid)t mel)r l^inein; beS-

[lalb ja^lc id) i^m ba§ 33lutgelb unb ftopfe ifiin ia^ SJ^aul."

,,5llfo mann ift gie§co?"

,,9^äd)ften TOttrood) ; raenn (Sie etma§ f^un tonnten —
aber um @otte§ mitten, o^ne bag e§ dtchc erfül^re, benn er

loürbe bie ganje @efd)id)te oerberben ~, fo roäre e§ mir \c^v

angenefjm, unb auf meine Unterftülning bürfen (Sic rechnen."

„5Ibcr in midjcx 5lrt?"

,,^ö) miH 3l)nen fagen, ma§> id) fürchte," crroiberte

Krüger. ,,3d) fürdjtc, StroI;n)i|d) mirb 5lnftalten getroffen
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l^aben, §errn 'iRtbc ba§ näcE)fte SJial auspfeifen ju laffen; er

^t mir genau baffelbe fd)on einmal gemacht."

„3lber ba§ ^u6li!um roirb [id) ba§ nicf)t gefallen laffen.'^

,,Sieber @ott, alle 3!}^enfd)en erfreuen fi(^ juroeilen an

einem ©fanbal," fagte Krüger, ,,unb roenn nur brei ober t)ier

in berartigen 5lrbeiten gefd)i(fte Seute üort^eil^aft im ^^«^arterre

placirt finb, fo pnben [ie überall ein paar nid}t§nu1^ige jungen,

bie i^nen l^elfen. ®ie glauben gar nicl)t, roie bae pfeifen an-

fte'cft."

,,^uxx\(^," jagte 3fi^fTnia§, ,,üielteid^t !äme erfelber l^inein;

menn id£) nur bann in ber Ü^ätje märe!"

„(Jr feiber mürbe [tc^ roal^rfc^einlid) rul)ig oer^alten, aber

ba§ ©anje birigiren."

,,9ta, märten @ie 'mal, bagegen lieje [id) bod^ am 6nbe

nod) 'mag t^un. 3lpropo§, ^aben ©ie ^jjolijei im ^^eater?"

,,3luf bie bürfen @ie nid)t rei^nen," fagte ber ^irector;

,,allerbing§ fte^en ein paar 9Jlann im 3}orfaal, aber bei ber^

artigen ©etegen^eiten oerljalten [ie ftd^ rein pafftn."

,,^ti)x fd)ön," fagte 3eremia§, ,,meiter cerlange id) nid^t§^

unb nun empfel^le id) mid) beften§
!"

,,(Ste [inb fremb !^ier in ber @tabt, §err ©telj^ammer?"
,,gremb allerbingg ; aber i6) glaube, iä) roeig 3^^^^^^^/

ber mid) unterftü^en fann."

,,S)arf ic§ fragen, men?"
,,3^ren i^eaterbiener ^^eter§."

,,Xa finb @ie in üortreffliefen §änben," lad)te Ärüger

Dcrgnügt; ,,aber laffen ©ie iljn um ©otteg roiHen nid^t al^nen,

ba§ id) Don ber @ad)e etma§ meig!"

,,^5aben ©ie feine ©orge — bitte, bemül^en ©ie fic^ nic^t,

i6) finbe fi^on meinen 3Beg!" Unb mäl^renb ber !Öirpctor

oben in feinem 3^^"^^^"? fi<^ cergnügt bie ^änbe reibenb, auf

unb ab ging, ftieg 3^^'^^^''^^^ langfam bie Sreppe Ijinunter.

^irector Ä'rüger mol^nte groei ^treppen ^od; , unb jebe

^tage beftanb au§ jroei 5lbt]^eilungen ©tufen, bie in bem
alten §aufe jiemlid) [teil aufroärtg führten, aber burc^ ©eiten;

fenfter l)ell erleud)tet mürben.

J^eremiaS mar eben ben erften 5lbfal3 Ijinabgeftiegen , als

ein §crr bid)t unter il;m hk S^ireppe ^erauf!am unb 5U i^m
26^^
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auffal^. ®er grembe, inelc^er etroa einen £opf größer a(§

unfer !(einer ^reunb fein mochte, ftanb nod) brei ober Dier

©tufen unter tl;m, al§ er hen Äopf ^u i^m emporbrel^te unb

3eremia§ plöijUd^ !§alten blieb.

,,Qnxx\ti)l" rief er au§, inbem er ]x^ fo !(ein mad)te, baß

er feinen Äopf jiemticf) in eine S^tic^tung mit bem bie 'treppe

§erauf!ommenben brachte unb beibe §änbe babei auf bie

Äniee ftü^te. ,,§abe id) ni(i)t ba§ 3Sergnügen, htn .iperrn

^octor ©trol^raifc^ ror mir ^u fe^en?"

,,^a§ ift aKerbingS mein 9Zame," fagte ber §err. ,,Unb

mit raem 'i)ab' ic^ bie ©l^re?"

,,3^a, fe§'n @ie einmal an," rief 3^remia§, ol^ne bie

grage ju beantraorten, ,,unb fo l^übfd^ allein unter mer klugen!

®a erlauben ®ie mir DielteicE)t, 3^nen gleid) ju fagen, mein

lieber §err ©trol^roifd), baj 8ie ein ganj miferabler, er=

bärmlidjer ^inten!lec!fer unb ©c^ubbejacf ftnb!"

,,(Sie alberner @fel!" rief ber ©octor, ber gar nid^t gleid^

raupte, über roaS er am meiften erftaunen iollte, über bie

!leine, gebuchte, fomifc^e ©eftalt, bie üor i^m lauerte unb bie

er be§^alb auc^, roa§ perfi3nlid)e ^raft anbetraf, bebeutenb

unter fcl)ät^te. ,,$ßa§ unterftel^en ©ie ft^? gort, ober ic^

jDerfe @ie bie treppe l^inabl"

,,©0?" fagte 3ßi"^^i^^a§, ber nur auf eine folc^e (^inlabung

gewartet ^u ^ben fcl)ien, brücfte fid) mit ber Sinlen feinen

§ut feft unb ^atte aber auc^ im nä^ften SD^oment fd)on hm
ä)octor beim fragen, ber fiel) roie ein Äinb in feinem (griffe

toanb.

„§err, laffen (Sie mid^ lo§!" fc^rte er.

„treppe l^inunter — fo?" rief ^eremiaS. ,,2ßunbert)olle

c^^ec — ^opf weg unten!" Unb el§e ber „^octor" nur einen

^ülferuf ausflogen !onnte, ^atte er i^n l^erumgebrel^t, unb

TOie ein ^feil fcl)OB er bit treppe Ijinab.

3[cremia§' Slut roar aber jel^^t aufgeregt, silberner @fcl

l^atte er ilju genannt — n)a§ oorangegangen, jä^lte nidjt —
unb bie D^^ecenfion gef(^rieben, unb ba unten luEerte er auf

ber treppe l)erum. Unglücftid) für i^n trug 5)octor ©trol^s

roifd) aud^ ein fpanifc^e§ D^loljr in ber §anb, unb S^remiaS

raupte eigentlich fpäter gar nid)t mel^r re^t, roie e§ gefommen
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war; el^e er f\<i) aBer auf etroaS Befann, roar er bie ©tufen
l^inaB unten Bei feinem (Scf)(a(^topfer, l^atte il^m ben (Storf

au§ ber ,g)önb geriffen unb jerraalfte il^n baBei narf) §er=

gensluft.

(Stro^roifd; fd)rie um §ülfe unb Derfud)te jule^t, gur S}er;

groeiflung getricBen, @egenn)e'§r; aBer je^t rourbe 3eremia§

erft red)! Böfe. 3n ber ©tage, roo er fid) Befanb , mürben
(Timmen laut, unb um ben ^ampfpla^ auf neutrales @eBiet

gu Derlegen, fa^te er ben Unglüdlidien roieber Beim fragen
unb roarf i^n ror fid) l^er titn näd)ften 2(Bfa^ ]§inunter, üon
mo nur noc^ eine niebere (Stufenrei^e Bi§ gur §au§tl§ür BlieB,

unb ]§ier folgte gortfe^ung.

CBen in ber jraeiten (Stage ftanb ^irector Krüger, fd)aute

üBer ba§ ©elänber l^inaB unb l^ätte cor Sßonne applaubiren

m.ögen, roenn er e§ fid^ nur getraut l^ätte. Unten in ber

erften Gtage mar ba§ S)ienftmäbd)en unb bann ber §err
CBer=2(ppeÖation§ratl^ X. mit ber grau OBer;5Xppe(Iation§=

rätl^tn unb gräulein ^^odjter l^erauggefommen. 2ln ber .!r)au§-

tl^ür, ba ber (Sd)aII be§ Xumu(t§ l^inau§brang, ^tten fid^

eBenfaöö Seute gebammelt unb brängten ^ule^t Bi§ in's Qan^
l^inein. Unb oBen auf bem erften 5lBfa^e ftanb ^cremiaS
unb prügelte (StroBmijd), Bis er ben @tod in 5Itome §er=

fdjlagen l^atte unb feinen 5(rm nid)t mel^r rül^ren fonnte;

bann roarf er il^n ben legten 3(Bfa^ l^inunter, ben ©tummcl
be§ fpamfd;en ^Rol^rg, mit einem fel^r jierlid^ gefd^ni^ten

ßtfenBeinfnopfe baran, l^inter il^m l^er, unb mäl^renb er felBer

an i^m DorüBerfc^ritt
,

fagte er: ,,®o, §err 3)octor, je^t

n)ünfd)e id^ 3^nen xoo^ ju Befommen. SQlein dlamt ift3erc=

mia§ (Stelj^ammer."

,,§err ©tet^l^ammer," fagte ba ein 2)^ann in einem rotl^en

fragen, ber fidf) inbeffen burd) bie immer anmad^fenben ^u-
fd)auer in ba§ §au§ gebrängt l^atte, ,,e§ t^ut mir leib, (Sie

in 5§rer S3efd)äftigung ju ftören."

,,Sitte, idf) Bin eBen fertig," meinte ^eremiag.

,,9Zun befto Beffer," fagte ber SD^ann; ,,aBer nun erfudfje

id) (Sie aud), einmal ein Bi5d)en mit mir 5U fommen, benn

id) l^aBe ^ier auf D^tul^e unb Crbnung ^u fe^en."

,,3D^ein IteBer §err," erraiberte 3eremia§, je^t nidf)t im
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©eringften um bte ^^olgen Beforgt, benn er \a1) raol^l, ha^ er

e§ ]§ier mit einem ^ott^eibiener gu t!§un Ifiatte, ,,dtni)t ]§errid)t

jefet, unb baj ber §err ba orb entUdie ^rügel befe'^en ^t,

TDirb er 3^^^" felber Bezeugen fönnen. 3<^ ^offe, @ie finb

nun befriebigt."

,,®od) ni(f)t [o ganj," lachte ber ®ericf)t§biener, ,,<3ie

muffen mit."

,,35erl§aften ©ie ben Äerl im 9^amen be§ ©eje^eS!" fd^rie

je^t @tro!^n)i[d^ , ber fid) !aum Don feiner ^Betäubung erholt

"i^attz. ,,3d) bin l^ier auf bie ni(i)t§n)ürbigfte 2ßeife üon i^m

angefaden iinb migl^anbelt morben; mein (Sigent^m ift babei

gerftört, mein <Biod in ©elbftüert^eibigung 5erfc^(agen, meine

§ofe ^erriffen unb befd)mu^t. .

/'

„^ie ^ei(e nennt er ©elbftüert^eibigung l" Iad)te ^cxt-

mia§.

,,'^a," meinte ber ^olijeibiener mit einem 33Ii(f auf bie

robufte ©eftalt be§ 3)octor§, ,,<Bk fe^en mir aUerbingS au§,

<il§ ob ®ie fid^ l^ätten mehren !i)nnen; aber ba§ ift einerlei,

©ie mögen ba§ iöeibe oor @erid)t au§mad)en.''

„^ber iä) merbe bo(i) nicf)t..."

,,3a, ©ie muffen aud) mit," fagte ber SD^ann trocfen; „ic^

f -r.'.i fjier nid§t unterfuc^en, roer angefangen ^at. 2tIfo bitte,

mad)en ®ie feine Umftänbe."

3mmer me!§r Seute ^tten fid) inbeffen in ba§ §au§ ge=

brängt; benn maS fie^t ba§ ^^ublifum lieber, al§ eine .prügelet

mit fpäterer 5lbfü^rung ber ißet^eiligten burcf) bie ^olijei,

bie gecabe fo baju ge'^ört, roie bie 35erlobung von jmei t)er=

liebten paaren am (Jnbe eineg Suftfpiel§.

„SJleine §erren," fagtc ber Wiener ber öffentlid^en ®id)er-

]§eit ju ben dinbrängenben mit jener ^oc^a(f)tung, bie er [tet§

beuten gegenüber beobad)tete, gegen roclcf)e ,,noc§ ni(^t§ @ra=

ülrcnbc;. i-cfannt gciüorben",
,,
feien ©ie fo gut unb ge^en

@ie nacl) .^aufe; ®ic fe^en, e§ ift ^lle§ Dorübrr. ^itte,

madjen Sie '^lal^, e§ lann ja !ein SD^enfd; burc§."

^ie Scute gaben langfam Of^aum; aber 'I)octor \2troI)U)tfd^

braud)tc nod) einige ^dt, um feine fel^r berangirte Toilette etroaS

in Orbuiing ju bringen. (Sr roolltc aud) nod^ ®d)n)ierig!eiten

ma(^en, mit einem '-Polijcibiener am !^ellen ^ag bur^ bie
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<Stragen ju ge^en, aBer e§ f)ali {r;m iüc^t§. ^er 9Jlann be§

@efe^e§ blieb imerbittlid) roie bas ©ejefe felber, unb roenigc

üJHmiten fpiiter crpebirte ber roürbige ^Beamte hk beiben

Uebeltl^äter gum innigen Vergnügen einer ^Injal^l ^erlumpr

unb anftänbig geHeibeter (Straßenjungen nad^ bem Dtat^^auc»

^in. —
®ie ©traße l^erab !am ©raf iRottacf. (Sr fal^ ernft unb

angegriffen aus, unb al§ er bem DJZenfdienfnäuel begegnete,

moHte er eben, vov ber ^erü^rung bamit 5urücf[d)euent), nac^

t)er anbern Seite ber (Straße ^inüberbiegen, al§ fein ^lici

auf 3eremia5 fiel unb er erftaunt unb uerrounbert [te^en

filieb.

,,5Iber, 3^^^i"^f^§/ 11^" ®otte§ raiHen, roaS l^aben ©ie benn

^emadjt? 2ßa§ ift DorgefaUen?"

,,9hir eine ^(einigfeit, §err @raf," läcEjerte ber Heine

tO^ann, aber bod) etraae cerlegen, in fo(d)er ©efeUfi^aft gerabe

üon i§m betroffen ^u roerben; ,,i6) unb ber §err ba geriet^en

ein roenig aneinanbcr."

,,3d) leifte iöürgfc^aft für ben §errn/' fagte gelir ju

t)em @erid)t§biener; ,,meiu 9Zame ift @raf ^tottadf."

,/^ut mir leib, §err @raf," ermiberte ber 9.^Zann rul^ig,

,,ha^ l^ier nic^t anuel^men 5U !t)nnen. ^^^eine ^f(id)t ift, hk
beiben 9.^Hnner auf's -Rat^fjauö :§inauf3ufü^ren unb bie 5In;

jetge ju machen. 5)ort notirt bann ber §err 5lctuar beu

gaU, unb roenn <2ie mit binaufge^en, fo ^at es nid)t bie ge;

ringfte Sd)iüierig!eit, 'oa^ ber befangene augenblidlid; auf

freien guß fommt."

,,Sc§ön."

,,5Iber, befter S^cxx ©rafi"
,,@e^en Sie nur noran," lädjelte biefer, ,,benn e§cortireu

mi)d)te i^ mid^ nid)t gern laffen; td) folge 3^nen aber augen=

blidli^."

(Sr 30g ftc§ 5urürf, benn einige ber ^u\ä)amx , bie oiel;

lei^t gehofft Ratten, baß irgenb ein geroaltfameS (Jinfd^reiten

ober fonft ein amüfanter 3n)i'|d)enfall eintreten fönne, preßten

ncr;er. ^a§ D^at^auS mar nid^t wdt entfernt, unb nad^bem

't)k beiben (j^ctnbe, uiu;t gerabe jur Erbauung be§ jiemlid^

5ö§ 3ugcrid)teten ,,^odox^", nocf) eine 2Seile in bem 5)orfaal
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l^atten iDavten muffen , ba gerabe ein ^ienftmäbd^en tüegett

ocrfud)ten !l)iebfta^(ö vtx^öxt rourbe, famen fte enblid) nor.

Xie 3}er!^anb[ung roar übrigens eine furje; 3eremia§, htt

vox^tx feinen ^ox- unb 3^1^^^^^^ loie überhaupt eine fur^e

';icben5biograp]§ie ju ^rotofoH geben unb erftären mujte, bag

er nod) nie cor @erid)t geftanben, leugnete nid)t, ben 2)octor

StroI}roif(i) juerft angefaßt unb geprügelt §u ^aben, unb ha

©raf ^ottacf je^t ebenfafls norgetaffen raurbe unb erftärte,

iBürgfd^aft für bas (5rfd)einen be§ §errn nor ©erid^t leiften

^u rooHen, fo rourbe ber Delinquent entlaffen.

5)er !I)octor, eine aUbefanntc ^erfönlid)!eit in ^apurg,
blieb nocf) oben, um feine Älage gegen ben Ueberfall 5U fors

mutiren unb gleid^ aufne!^men ju (äffen.

,,2(ber nun fagen ®ie mir um ®otte§ mitten, ^ixemia^r''

rief 9tottacf, al§ fie mieber jufammen auf ber ©trage maren,

,,n)a§ l^at (Sie benn ju einem foldjen ©emaltftreid) bringen

fönnen? 3ßir finb bod^ l^ier nid^t mel)r in S3rafi(ien!''

,,3)ldn lieber §err @raf," fagte ber fleine SJlann unb

'ä)ämk fi(f) jet^t ein roenig ber O^iotte, bie er gefpielt
,

,,<Sie

fiaben D^ec^t — itf) ^atfö nid)t t^un fotten, aber bie @atte

lief mir über, ^^er 9}^enfd^ mar ein D^ecenfeni, unb — ba

nab' ic^ nod) einmal ben §au§fned^t ]§erau5ge!e!§rt ; aber id^

:3erfprec^e e§ 3l)nen, e§ fott jum legten SJtal gefdf)e!§en fein^

öenn id) barf ^l^nen boi^ feine ©clianbe machen I"

,,Unb n)a§, beim §immel, l^aben ©ie mit tJen 9ftecenfentetT

;u t^un?" ladEite @raf diotiad.

„3)a§ ift meitläufig, ba§ erjar}^ ic§ 31^nen ein anbermaL
Unb wie gel^t e§ ber grau ©rafin?"

,,Sie ift unroo^l,'' feufgte gelir; ,,mand^e§ Seib üer^

manbter greunbe ^t fie lief betroffen unb angegriffen. 5iber

üon 3^}^^^^ felber roeig ic^ gar nidjis meiter, feit mir unö
bei jenem gräulein — roie ^ieg fie boc^ gleid)?"

„^affmi."

„3a, ganj rec^t — bei jenem gräulein gefel;cn. .ipaben

(Eie grieben mit ^^xtx gamilie gefd)loffen? (Sie l^ätten un§^

roo^l einmal, al§ alten greunben, 9^ad)ricl)t geben !önnen."

ffS«^ gcf^^^f/ ^^i id) ^^^^ ci" fd)led)ter Äerl gejubelt

l^abe," rief ^^^^^oiiaS; „aber erftenö raupte id; nidl)t, oh
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id) SJnen rec^t !am, unb bann ^ab\ tc^ bie ^tit über fo

Diel 5U t§un geliabt. 5Iber @ott fei 3)an!, e§ ge^t 2itte§

red^t gut, unb roenn Sie e§ mir erlauben, fo !omme 16) ein=

mal in biefen Xagen unb ftatte ausfü^rli^en ©erid)! ab."

,,^a5 joU ein 3Sort fein, ^cremiaS," jagte @raf iRottadV

i^m bie §anb reidjenb. ,, ©tauben ®ie mir, rair l^aben bie

alten greunbe nod) nic^t üergeffen unb Diel ju wenig neue ge;

funben, um fie entbehren ju tonnen."

"„Sieber ©err ©raf..."

„5luf Sßieberjeljen, ^eremias!" Unb @raf 9^ottad fdiritt^

tief auffeufjenb, bie Strafe l)inab.

28,

Die Contrtmtnc

^er junge, l^offnungsoolle unb in ber8lüt!^e feiner Saläre

ba§ingeraffte @raf @eorge Don ilRonforb roar begraben n)or=

ben unb bamit bie Xragöbie, hk einige 3;^age bie (Stabt be-

fd)äftigt, ju (Snbe gefpielt. ©ein (Segner, ber junge @raf
iBolten, fd)ien feil ber 3^ii üerfi^rounben ; er l)atte jebenfalls

ben ©taat cerlaffen, unb bie ©ecunbanten rourben cer^ört

unb fallen i^rer formellen ©träfe entgegen, bie il^nen aber

jebenfaHs leid)t genug gemadjt rourbe.

@§ tft aud^ eine eigene ©ad)e um bae 2)uell unb bie ba-

gegen erlaffenen ©efe^e. 2ßir 3llle fmb töo^I barüber einig,

ba§ es eine gegen bie SJ^oralität üerfto^enbe ©itte ift, toenn

jroei 9}^enfd)en in ber 5lbfic§t, einanber ^u tobten, gegen eim

anber auftreten. Söir finben es auc^ natürlid), ba^ ber ^taat

eine ©träfe barauf fet^t, aber raie Sßenige Don benen, bie mir!-

lid) gegen eine foli^e „Unfitte" [treiten, mürben fid) f eiber i^r

entjiel^en, raenn fie ftd) ju einem fotd)en Äampf ge5roungen-

fäljen

!
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^ä) Bin roeii baüon entfernt, ^ie ju tabeln, bte au§ mo=
taltf(^en ober religiöfen iöeben!en ba§ ^uett burd^aü§ für

fünbli^ l^alten unb fid) hc^alh ntc^t l'd)lagen. (5§ ift ba§
eine ©eroiffengfac^e, über bie !ein Slnberer ein dit^i i)at ^u

urt§ei(en — aber man foK auc!^ ®ie ni(J)t Derbammen, bie

mit einem — miJglid^er 3ßei[e irrigen (Jl^rgefül^I eine erlittene

33eleibigung nur glaubei: burd^ ^tut auStüafd^en ju !önnen.

3Iud) hei i^mn ift e§ eine ©cioiffenSf ad;e, unb roenn l^ierbei eine

2)^ajoritQt entfdieibcn füiinte, ]o raären jte ganj entfd^ieben

unb un:^n)eifel{)a|t im dUd)t,

3[)^nt()? — (9i>
ift mögli^, bag mel^r moralifd^er )fflut^

baju gehört, eine §erau§forberung abjule^nen, al§ fie anju;

nehmen ; aber ba§ 3)uetl jelber ift noc^ ein Ie^te§ Ueber=

bleibfet faft ber alten, kräftigen D^titter^eit, roo ber SD^ann

aud) für fein eigene^ gute§ D^ed^t einftanb unb nid)t um
jeben Cuar! bie ^olijei beläftigte. ®a§ ^uell ^t mani^en

itebelftanb, ja; mancf)er ©treit märe aucf) üiedeidit oi)ne

foI(^ ein geraaltfameS Wiüd beizulegen geroefen, mand^er ^a^

milie enblofer Jammer, namentofe§ Seib erfpart roorben, aber

tro^bem ift e§ in cielen ^äUen nicf)t miiglid), e§ ju nermeiben.

(y§ ift ein aner!annte§ Uebel, aber ein not!§n)enbige§ , unb

nur eine Umroanblung unferer 5lnfid)teH unb SJZeinungen

fönnte bem ^Tö^^^^ntpf ein (Snbe ma(f)en.

§ier freilief) l^atte alte @itte ein fur(f)tbare§ unb fd^roereä

Cpfer gefoftet, htn einzigen ®o^n be§ Jpaufe^ , baö le^^te

^inb, unb rcie ba§ @Iücf in früheren 3af)ren nid)t mübe ge=

roorbcn fd)ien, ad' feine @aben mit üerfd)roenberifd^cn §änben
über bie üon Xaufenben beneibete ^amitie auSjuftreuen

, fo

unerbitt(id) fd)ritt je^t ba§ Ung(üdf burd^ bie Deri3beten 9^äume

feine erbarmung§(ofe S3ar;n , ba§ §au§ ber greube in ein

§au§ bc§ 3?ammer§ manbelnb.

^er junge @raf raar, von einem präditigen SeidE)cngepränge

begleitet, in bie gamiliengruft beigcfcl^t morben, unb -^'C bie

unglücflidf)en (Sltcrn in baS @d)(o6 jurücffel^rten, fd^ien tc."

fonft fo gaftfreie unb allen gefcüigen greuben geöffnete §auä
in ein büftcrcS ^loftcr Dcrraanbelt ju fein.

C raupen ha^ blil^cnbc '^(jürfdilog bc§ @artent]^or§ bedfte,

ber englifdien ©itte nadf), ein Trauerflor — ber grij^te X^di
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ber ^ienerfd^aft wax entlaffen iDorben; ber alte ®raf raoHte

bte otelen SJZenidien nic^t me!§r um fid^ ff'^ßn, bie gcnfter

raurben uerl^ängt unb nur fo roeit geöffnet, um ba§ nötl^igfte

^age§Iicf)t leerem ju taffen, unb bie ©räfin fetber lag gebrochen

auf i^rem ^ett.

^er 3Serluft '^aula'§ §atte fte erj^üttert, aber raeil mel^r

ir)ren 3övn al§ i^ren Sc^merj erraecft; ber 3]erluft be§

iSoIjnes, an bem i^r c^er^ mit aller \!iebe !^ing, bereu e§ nur

fällig mar, brad) bie Äraft, bie fie bi§ ba^in aufrecht ge!^a(ten,

unb [ie gab ftd) je^t fo railb unb rücffic^tsDoH iljrem ©rarne

^in, aU fie ben üorl^er ]^art unb !alt in i^rer iBruft jurücf;

gehalten.

^a§ roar ein traurige^ Seben je^t in bem fonft fo frö^s

liefen §aufe, unb ber alte Jjaugl^ofmeifter fd}lid) roie ein ®eift

in ben Räumen um^er , al§ ob er bie 3]er(orenen fuc^e unb

i^ren 35er(uft noc^ nid)t glauben fönne, no^ nid)t benfen

möge. ®o aufmerffam er aber babei ben @rafen felber be;

biente, fo fc^eu ^ielt er ftd) oon ber bi§ bal^in geliebten ^er;

rin ^urürf, benn an bem 2ibenb, an bem fie ben iörief fetner

lieben fteinen ßomteffe falt unb erbarmungslos in t)it Der;

5e^renbe glamme warf
,

^atre fic^ fein S^tvi^ i^x entfrembet,

unb roieber unb roieber jucfte i^m ber ©ebanfe burd) ben

alten Äopf, ba^ ©ottes (Strafgericht bafür ba§ jel^t bem VLn-

tergang gemeinte §au§ betroffen ^abe.

^er (Braf felber freiließ braucl)te faft feine 33ebienung.

(?r oerliej fein ^i^tmer nur bann unb roann, um eine l)albe

©tunbe auf ber I;erraffe auf unb ab ju ge^en unb frifc^e

l^uft ^u fcf)öpfen, füllte ftd) aber fo fc^mac^, ha^ i^n ein

Wiener babei unterftül^en mti^te. (Sr fprac^ aud^ roo'^l immer
t)om S^^eifen unb befahl bem §au5l^ofmeifter brei=, üiermal im
jtage, bie Koffer ju paden unb 3llle§ l^erjuric^ten , aber ber

£)ber:50^ebtcinalrat^, ber 9JJorgen§ unb 5lbenb§ tam, fd)üttelte

baju mit bem ^opf.

^er @raf toar unmittelbar nad) ben ge'ljabtcn Slufrcgungc.i

Diel 5U fc^road^, um je^t an eine c)teife benfen ju fönnen. ^v

muBte \\<i) iebenfall§ erft roieber, eine fur^e 3cit racnigfteitä,

crl^^olcn. 3'n ^icr ober fed)S xSodjen lieg ftc^ el^er barüt.::
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rcben. 3e^t 6raud)te er üor allen fingen forgfame Pflege

unb 9^ul§e.

9^u^e , ®u groger @ott, Df^ufje l^errfdjte atlerbingS in bent

^auje, aber bie Sf^ul^e be§ @rabe§, unb tüie fd^on 3^ber bie

(Etätte ber Trauer Don felber mieb, raurben jelbft bie roenigen

^erfonen, bie tl;eilne{)menb ^roft fpenben rooUten, abgeroiefen.

2lud) @raf D^ottacf raar l)inaufgefa!§ren, um ben Unglücf;

Itcf)en fein inniges S3ei(eib auejujpredien unb oieUeic^t jugleid^

etroas 9Zä^ere§ über $aula'§ jetzigen 3lufent!^alt ju erfal^ren,

um bie fid) S^dtm forgte unb abängftigte ; aber roeber @raf
noc^ ©räfin nalfjmen einen 33efud) an. (Sie liefen ber d^a^^

frage bauten, füllten fid^ aber jel^t 5U leibenb, um grembe gu

empfangen,

D^^ottacf roanbte fid) fogar an ben ^aus^ofmeifter, um von

biefem etroaö über ben gegenroärtigen 3lufent!^aU ber 6^om^

leffe ju ]§ören. Sieber (Sott, ber alte Wann raupte felber

nid)t§ barüber unb liebte feine §errfd)aft mel ju fel^r, ba§

ron if)x weiter ^u erjä^len, bag [ie mit eigenen ,5)änben biß

einzige ^unbe i!^re§ üerlorenen Ä'inbe§ üernic^tet l^ätten —
unb ein weiterer iBrief roar bod) nid)t eingetroffen.

@raf 9^ottad mugte unüerrid)teter ©ad)e roieber nad) §ag^
bürg jurüdfe^ren.

Empört roar er aber l^ier, in bem fo genannten ©tabtblatt

einen ganj gemeinen Slrtilel über bie ^erl^ältniffe be§ Tlon^

forb'f^en §aufe§ ju lefen, auf roeli^eS 4)octor ©trol)roifd^

eine fpecielle 3[Ralice ju ^ben fd)ien. (5§ ift roal§r, ber alte

(Sraf l^atte i§n frül^er nidjt mit ber §od)ad)tung bel^anbelt,

bie er glaubte al§ 5}ertreter ber ^^reffe beanfprui^en ju bür=

fen. ©ein erfter ^efud) im @d)loffe roar atlerbing§ ange=

nommen , aber nid)t einmal burd) eine abgegebene Äarte er?

rcibert roorben
,

fein jraeiter fc^lug total fel)t, unb nid;t eine

einzige (Sinlabung roar an il)n , trol,^ aller ,,3efte unb (^c-

läge", roie er e§ nannte, ergangen. 3D^an l^atte il^n ooUftäm

big ignorirt, unb er fonntc beS^alb eine fo günftige ©elegeU'

l^eit, fid) ^u räd)en, nic^t unbenutzt vorüber laffen.

Leiber nerfe^lte er aber baburd) üoUfommcn ben beabfid^^

tigten S^cd, benn bie gamilie 9}Zonforb roar in ^ajburg
roirflid) beliebt geroefen. 3)ie alten §errfcf)aften galten allere:
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bing§ für ftotj , aber fein 9'^ot^Ieibenber l^atte je t!^re Z^iix

unbefd^enft üerlaffen, alle Firmen; unb ißof)It§ättgfett5;5{nftai;

ten ber 3tabt roaren non innert ftet§ auf ba§ greigebtgfte be=

bac^t raorben, unb ber junge @raf unb bie (^^omteffe burc^

il^re SiebenSroürbigfett unb i^r offenes, freunblid^eS ^Betragen

^egen 3^^^^r ^^t '^^^ U^ ^^ 35erü^rung famen, altbelieBt in

ganj ^aJBurg geroefen. ®a§ furd)tBare S^icffal ber (Jltern

Bei fo fc^trerem 3}erluft trug bann ebenfalls nod^ ba^u bei,

allß ©(Ratten in bem aderbingS etroaS übermüt^igen (5;^ara!ter

ber @räfin felber ju rerroifc^en; raas mu^te if;r äJ^utterl^erj

je^t empfinben. — ®efto unangene'^mer rourben bie Sefer faft

ol^ne 5lu5na^me üon ber rü(ffi(i)tsIofen (Sc^ab enfreube berül^rt,

mit roetcf)er ein Seitartüel be§ iöIatteS ba§ Ungtüd bie[e§ eblen

^aufeö befprad).

Ginen unglücf(icf)eren ?0^oment ^ätte ©trol^roifc^ auc^ nic^t

TDäl^Ien fönnen, n)enn i^m roirüid^ ein Grfolg am cperjen lag,

als in berfelben Drummer ben ^erfuc^ ^u mad)en, Vit (5nt=

rüftung be§ '^ublüumS gegen bie Xf)eaterbirection aufzurufen,

bie an biefem 5lbenb bie ^erf^eit l^aben rooUte, ti^nen Qtxxn
4g)oratiu§ Df^ebe nochmals al§ gieSco aufjujroingen, bem er

ein gdn5(icf)eS giaSco prophezeite.

3)a§ 33(att rourbe §crrn Df^ebe unter Äreujbanb in'§ §auS
gefc^icft.

3eremia§ l^atte e§ ebenfalls gelefen , aber er lie^ ficif) an
bem ganzen Jag nic^t bei '^fefferS bticfen, fonbern lief in

einer merfraürbigen unb an il^m fel^r ungeroö^nli^en 5Iufre=

^ung in ber Stabt ^erum. i^^ie £lagefad)e mit etrol^raif^

fonnte eS auc^ nid)t fein, benn bie rcar fdion abgemacht unb
er biefeS Wtal mit einer nid^t unbeträ(^tlid)en @elb]lrafe baDon=

Qefommen. (5r taud^te aud) oft in abgelegenen (Strafen in

fleine, ganj unanfel^niidje Spetunfen ein, mit beren Seraof)nern

er einige 3^ii oerfel^rte, fticg in bem §aufe in ben brittcn,

in jenem in ben oierten ^tod l^inauf , unb entraicfelte über;

§aupt eine Xl^ätigfeit, mie er fte üieUeidjt feit feinen il)ienfti

ja'^ren in Srafilien nic^t mcFir gezeigt ^atte.

Um ^roiJIf Ul^r fud^te er babei !ein §ote( auf, um [i(^ nac^

ber ungen)ol§nten ^Inftrengung ju reftauriren, fonbern eine

(janj gen)ö^nUd)e, no(^ baju außer bem 5ß^eg gelegene 23ier;
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!neipe unb (B^tntvoixi^\6)a^t , mo er ftd) ein ©laS iBier unb
eine Portion (Braupen unb O^tinbfretjd) , bie einzigen ©egen^

ftänbe, bie auf ber ©peifefarte ftanben, geben lieg.

(Jr l^atte bort aber nod) nid)t lange gejcffen — unb e§

roar ba6ei augen]"d)ein(i(f) , bag er 3^^cinben erwartete, benn

er \a^ fortroäl^renb na(J) ber ^l^ür — al§ $eter§, ber ^l^eater^

btener, auf ber ®d)iDe(Ie erfd)ien, i^m jiemlic^ vertraut ^n^

nicfte, feinen alten §ut an einen S^agel !^ing unb fid) bann^

wie 3u einem alten ^efannten, neben ii^n fe^te.

,,'^a, ba§ ift gefd)eibt, ^eterS, ha^ S^x !ommt," fagte

3eremia§.

„2Berbe bod) bie gütterung nidjt Derfäumen/' bemerfte

biefer, „tüo foltte nad)^er bie Äraft unb 5Iu§bauer ^er-

!ommen!"
„Unb 2rae§ in Crbnung?"
„5lKe§ ; aber id) fage 3^nen, §err ©teljl^ammer, iä) fü^le

meine 33eine nid)t, unb l^abe ben legten ©rofc^en üon bem
@c(be ausgegeben!"

„§ier ift mel^r," nicfte i^m ^eremiaS ju, inbem er i^m

eine 3tt)an3iggulben;^ote in bie §anb brücfte, ,,n)enn e§ bie

l^eute nur Dernünftig anfangen, bag e§ nicl)t auffällig mirb,"

„9^a, ba fönnen ®ie fid) ganj auf mid) üerlaffen, aber

ber ®urft..."
„ÄneUner, jroei @la§ iöier!"

„!5)arin, hä6)V id), 'i)äiV id) einige Uebung," ful^r '^eterS

fort, unb roifdjte fic| fc^on im Dorau§ nad) bem iöier ben

SJ^unb
,

,,^lle§ mit bem gel^örigen 5li)ec unb jur red)tcn

3eitl''

„Unb mcnn meiere pfeifen?"

„5^efto beffcr, bie raerben l;inauögeful;rn)erl't. Uebrigen»

^be ic^ mir nod) einen .^aupttcrl für berlci ©ad)en — ein

auJ3crorbentlid) nüiyiid)e§ DDtitglieb , roie unfer ^irector fagt,

l^ier um jroölf Uljr l^crbeftellt , racil id) i^n nid)t ^u ©aufe

traf."

,,(So? l'ommt er?"

„©eroij^ ; e§ ift eine 5ht rerborbeneS @enie, ber ©elegen;

^citSgebidjte unb bcrglcic^en madjt unb eigentlid) mit bem
,,^octor" befreunbet ; aber, lieber @ott, er l^at immer ^Turft;
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^i)X ^0^, §err ©telj^ammer , unb ein paar ©ulben mi^x

auf bie eine (Bdk !önnen ba idjon 'n)a§ auerii^len!"

„(Sie roiffen, §err ^eter§, baß es mir auf ein paar

©ulben ni(i)t anfommt."

,,®e^r i)üh\d) Don S^nen, §err (Steljfjammer," bemerfte

$eter§, ,,n)oIIte, i(^ fönnte baffelbe oon mir jagen."

„Sßenn bie Sad)e gut abläuft, foU e§ 3I;r ®c^abe geroig

nid^t fein I''

„$ßa§ t§ut man nic§t im 3"^^^^fl^ ^^^ ^irection/' be:

merfte 'Meters befd)eiben, ,,unb roenn un§ ber Dtebe nur ein

Hein wenig ^ilft, unb ic!^ bin feft überzeugt, er roirb feine

(Sarfie gut machen, fo — aber ba fommt er," ftieg er plölv-

Itd) feinen O^adibar l^eimlid) mit bem (SUbogen an. ,,^a§ ift

ber §auptmatabor t)on Tillen — aber jet-t ru^^ig, ba^ er

ni(f)t§ mer!t. £'affen Sie mid; nur madien."

'^cx (^intretenbe roar eine gan^ auffallenbe (Srfd)einung,

ein baumftarfer SJienfd) mit btonben paaren unb blauen,

etn)a§ Derfd)roommenen 5(ugen. !5)ie 9^afe babei ein roenig

gerötl^et , ba§ @eftcf)t unrafirt
,
ging er , in einen braunen,

fel^r abgetragenen Uebcrrocf, trolp ber mannen Witterung , bis

oben ]^in einge!ni3pft
, fo ba^ auc^ nid^t bk ©pur oon reiner

Sßäfd^e fic^tbar raurbe. ^en ^^nt '^attt er babei !ecf unb

^uoerficbllic^ auf einem C§r fitzen unb in ber .panb trug er

ein hidt% fpanifc^eS D^^o^r.

2Öie er in bie Xl)üx trat, roarf er einen ^licf in ba§

nod) fe^r fpärlic^ befe^te 3"^^^^^^ bemerfte ^eter§, nicfte i^m

IjutbüoÜ ju, ]§ing bann ebenfalls feinen §ut an ben D^aget

unb fe^te fid), o^ne ^^^^^^iaS roeiter ju bead)ten, bem Xl^eater;

biener gerabe gegenüber.

,,35>olIen 3ie mit effen?" fragte ber etn)a§ fc^mut^ig aus;

fel^enbe .Lettner ol^ne oiele Umftänbe, ,, ©raupen unb D^inb;

fletfd^I"

„^an!e — @la§ ©icr!" mar bie Slntmort. ,,9tun,

Meters, wie gel^t^g? 2ßa§ treibt ^Ijr?"

„.ipaben (Sie benn fd;on gegeffen, Jperr QBaltl^er?" fragte

biefer.

,,3c^? — ^m — nein ~ fpeife geii)i3^nlid^ fpätcr..."

„3^a, aber bann jur @ejeüfc§aft, — Qc^ , Redner,
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^oiiüert für ben§errnl" rief ^eterS, ber ]\^ alle gefettfd^afti

tid)en formen angeeignet l^atte. „^te Ferren fennen ftd^ mo^
nod) nid)t? §err äßatt^er, eine Iiterari]'d)e @röge; §err

(2tel5!)ammer, ein Kaufmann au§ ^rafiUenl"

,,@e]^r angenef)m, 3^re 33e!anntfd)a|t ju mad^en," fagte

§err 2SaIt§er mit einem üöHig gleid^gültigen ©efid^t, inbem er

Derlangenb nad) bcm eben gebrachten 33ier l^inüber fal^,

unb au(^ brei 55iertel be§ (§la[e§ auf einen 31^9 leerte'

,,2öa§ wollten ©te benn, ^eterS? ®ie maren bei mir im
§aufe. 3c§ ^tte einige 33efucf)e ju madjen."

„©inb (Sie fd^on auf l^eut ^Ibenb engagirt, §err 2BaIs

tl^er?" fragte '^eter§ , ber weitere Umftänbe nid^t für nöf^ig

^ielt.

^err 2£>att!§er nicfte einfach , roäl^renb er bie für il^n be;

fteUten ©peifen in Empfang nal^m unb tro^bem, ba§ er

fonft fpäter fpeifte, mit augerorbentlid^em (Srfolg ^u bearbeiten

begann.

,,5I[Ie Sßetter," rief ^eter§, ,,ba§ märe mir aber nicf)t

lieb! (Sie felber würben üiel babei üerfäumen, §err Sßalf^er,

benn e§ liegt un§ üicl baran, \)a^ bie 35orftetlung l^eut

i?tbenb eine befricbigenbe ifti"

„@o?" fagte §err 2Balt^er.

,,3Iber nielleid^t liege e§ fid^ bod^ nod^ Dereinigen."

„9Jlöd^te TDol^l fdEimerlid^ g^^ftt, ^eter§ , — id^ roerbe

pfeifen," jagte ber §err mit einer bobenlofen dtn^t.

3eremia§ judfte jufammen, ^eter§ gab il^m aber unter

bem Xifd^ einen (Stog mit bem gug.

,,§m/' meinte er bann, at§ ob in ber 5Intn)ort nid^t

ba§ geringfte 5lugergeroö^nlid)e gelegen l^ätte, ,,ba§ ift bann

freili^ etn)a§ 5lnbere§. @d)abe, aber wenn'g m6)i ift, ift e§

nidfjt — (Sie Ratten inbeg ein fdljön <StüdE @elb üerbienen

fönnenl"

n^CL^ t" fagte §err Söaltl^cr nerädEitlid^ , unb !aute ba§

nidfjt ganj jarte ^Stücf D^inbfleifd^
,

,,ma§ 3^r fc£)ön (Stüdf

@elb nennt — frei (5ntr<^e unb einen l^alben @ulben Älopf=

gelb. jDie anbere (Seite ift bequemer, babei !ann id^ bie

..^änbe in ben Xa|d)en bel^alten."

„3a, ^Iben ©ulben," ladete $eter§, ,,\ia roäret ^l^r
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bie]'e§ 'ifflai jc^ön angefommen — mit falben (Bulben wirb

fid) nicE)t befaBt, aber, rcie gejagt, roenn's nid)t ift, ift es

nic^t," urtb babei fiel er raieber über ha^ Orinbfleifcf) ^er.

§err 2Öalt§er ia^ i§nen eine ^dt lang jcf)n)eigenb gegen;

über unb fein ißlicf ftreifte babei ein paar dJlai ^ci^eniias. i)a^

ber mit barunter ftaf, ^atte er im Ohi roeg, unb ber 9}^ann

fa^ noc§ baju au^ , als ob er jaulen fönne. (2v txant jein

iBier aus.

• „ÄeUner, uni'ere ©läfer fxnb leerl" i'agte 3^1^^^^^^^/ "^^

Meters nicfte beftätigenb mit bem Äopf. 5)er D^iefe machte

eine §albe 5]erbeugung gegen ben f(einen 3}Zann, a(§ 2Iner=

Nennung jeine§ ÄBerbienftes um ba§ öffentliche 2Öo^l, na^m
aber ba§ @ei"präc^ nic^t raieber auf unb fcf)ien hk ®acf)e an

fic§ fommen ju (äffen. ^eter§ aber fagte aud) nic()t5 roeiter,

eine ^öc^ft überflüffige iöemerfung ausgenommen , ba^ er

i}tuti einen entfe^lic^en Xurft ^abe, unb trän! ftarf babei.

,,Lettner, unfere (^(äfer finb (eer!" rief ^^i^^ntias mieber

nac§ einer gar nic^t etroa fo langen ^aufe.

„Sitte," fagte biefes Mai §err 2öa(t^er, fdiob aber bod^

bem Redner fein ge(eerte§ @(a§ !)in. 4)ie 3ti((e rourbe i^m

aber un^eimlid) — mit Gffen raaren fie fertig. 3^^^^^^^

na!^m feine (Jigarrentafc^e l^eraus
,

^ünbete fic§ eine digarre

an unb offerirte biefetbe bann bem ©egenüberfi^enben unb

^eter§. iöeibe sperren acceptirten.

„!3)onnern)etter/' fagte 'Meters, ,,ba5 ift 'roas geines —
allen Sf^efpect!"

„3tusge3ei(i)net," bemerkte §err 3Sa(t^er , unb blies ben

f^aud) mit Kennermiene burc^ bie 9^afe. (Sein vis-ä-vis

ftieg augenfc^einlic^ in feiner 5X(^tung ; (Stro^roifc^ raudite

nic^t§roürbige digarren.

^er fleine ^^i-'^niias mar aber ein prafttfd^er (l)efc^äft§=

mann unb fü§(te , baf^ je^t bie beiben roürbigen Seute oiel

beffer mit einanber ^u 3tanbe fommen mürben, roenn er nid^t

babei märe. Seine ©egenroart ftörte me§r, a(s ba^ fie ^a(f.

Qx ftanb auf unb fagte: ,,2(c^, lieber §err ^^^eters, 3ie ents

fc^utbigen mid)n)o^(; ic^ ^abe noci) in ber D^ad)barfc^aft etmaä

5U t^un unb ^o(e Sie in einer 3)ierte(ftunbe roieber ab, be;

ri^tigt ift ^(lles — §abe hu G§re" — unb babei brücfte er

g-t. ©erftöcfer, Oejammefie ©c^tiften. 2.Ztx. I. ((Sine ^Jutter.) 27
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bem Xfjeateibiener nod) einen ^ci)n^uiht\v^6)zui in bie §anb^

aber \o, ha^ S^txv Saliner ^tu^t ber ißercegnng fein mu^tc.

3)ann mad)te er einen deinen Spaziergang, unb jraar eine

üDÜe i^iertelftunbe. 3n§ er aber raieber in bie ®d^enfe

5iirücfte!§rte, fanb er ^eter§ allein cor, ber mit freubeftra^Ien^

bem @e[id;t l^inter einem fri]'d)en £ruge 33ier ]a%.

„dhmV
„3(tte5 in Crbnung," (ad)te biefer, ,,@ie alter SUlenfc^en::

fenner Sie — capital gemadjt — auägeBeugnet. 90^it

31^nen mödjtt id) öfter jn t^un ^aben. ^onnenoetter,

inenn id) "i^a bebenfe, mie jä^ unfer 5llter ift!''

,,Unb er roirb nid^t ißid\tnV' [agte 3^remia§.

,,^a6 Unmöglid)e bürfen rair nid)t nerlangen ," crroiberte

ad)[et5ucfenb ^eterö
,

,,aber — er lägt fid) 'rauöjd)mei§en,

unb bamit Ijabeu rair etiles geroonnen. — ^a, Sic la^en/'

ful)r ^eter§ 'i)aih beteibigt fort, „aber glauben Sic dma, ba%

ha^ eine ^leinigfeit ift? iöenn ber Stanb Italien luill,

bringen ilju jraölf 5[Jlenfd)en nicl)t !^inau5, unb ^u großen

Sfanbal muffen rair cermeiben, fonft mifd^t fic^ hoä)^ bie

^^olijei ^inein. So aber ift 9(lle§ in Crbnung. '^?feifen

mu§ er, ha^ fie^t ein Äinb ein; er !§at bas @elb bafür

fcfjon genommen, aber er bleibt na^e an ber X§ür [teilen,

bann ful^rroerien mir i§n roie ber 2ßinb l)inau5 , unb bamit

ift ber ganzen Cppofition bie Spil?c abgebrochen."

„Unb bas foftet?"

„(Sin §eibengelb — fünf^el^n @ulben; er looUte e§ aber

nicf)t einen Äreujer billiger t^un. Seine (9^xc Mnbt auf

bem Spiel."

,,®ut/' lad)te 3^1^^^"^^^ üergnügt; „fommt nid)t barauf

an, unb für bie Uebrigen ftel)en Sie ?"

,,3et^t !^abe ic^ feine Sorge meiter," rief ^^eter§, ,,nnn

muB id) aber fort, ^onnermetter, e§ ift fd^on ein Ul^r Dorbei,

unb ic^ fann nur hk iöetne unter bie 5lrme ncl^men!"

,,.f)aben Sie noc^ etn)a§ getrunfen?"

,,dlux nod) üier (Bla§ — haQ gel^t jel?t mit auf bie

grofee cRed^nung — alfo abieu, §err Steljl^ammer, bei

']]ompe|i fe^en roir un§ raiebcr." Unb mit einer eleganten

i^crbeugung fc^og er au§ bem ^immer. —
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„gie§co ober bie 3>evi'd)iüöning ^311 (^enua. gieeco, @raf

yon Saüagna — Sptxx ^^tbt" ftanb mit groß gebrucftcn

^ud)[taben auf ben feuevvotljen ^^^^^i^^r J^i*^ überall in ba'

3tabt angcflebt roareii iinb bie ';}(ugen auf firf) lenfen nuifeteu.

3uglcid) 4^atte fid) aber — luer roeif; benn burcf) roen

iold)e (Sa^en befannr roerben — bas @erüc§t cerbreitci,

dltbt raürbe ^eiit '<{benb auögejifdit röerben , luib iner ntd)t

aus Xl^eilna'^me für bas 3tücf unb bie Xarftellcr [)iiiciiiging,

fachte üc§ ein iBillet 511 Derfcf)affen, um ben 3!anbal mii an;

^ujel^en, fo ha^ fcf)Dn um üier U^r an ber Äaffe fämmtüd^e

^43Iä^e oergriffen roaren.

^nfofern (jatte ber 3)irector alfo gan^^ rid)tig fpeculirt.

(^r betam ein ausnerfauftes .!pau§, fogar haz^ Crc^efter mu^te

geräumt luerben , unb im Uebrigen mar er nad) feiner Seite

[jin gebunben; er fonnte \)a^ Otejultat rul^ig mit anfe^cn.

9^ebe fetber erfubr oon allen ben gegen unb für ilju ge^

i'pielten 3^triguen natürlich) nicf)t5 , benn er ^ielt fic^ ben

ganzen ^^ag in feinem 3^"^i^'^'^^' t)erfd)(offen , um feine O^oCfe

no6) einmal flei^^ig burc^juge^en. (fin paar ?Jlal ^örte er

Sdiritte auf bev treppe, unb es ttopfte bd i^m an, aber er

gab feine 5(ntmort; benn nur bem ^:f)eaterbiener ^atte er ein

beftimmteö 5(npoc£)en geleiert, mie er fic^ bemerflid) machen

fottte, roenn er t)iel(eid)t irgenb etma& ron ber 4)irection ju

befteUen l^ätte. 5iber biefer fam nii^t, unb aüen 5lnberen blieb

bie ^l^ür t)erfd)(of|en.

@o tam bie ^^^eaterjeit l^eran, unb fd)on eine Stunbe

nor Oeffnung ber Äaffe brängle ]\ä) ba§ ^ublifum ber @alle;

rie unb bee Ste^^'^^arterree üor ben t)erfd}iebenen teuren

be§ (Eingangs , mit Ungebulb bie (Jrfc^lief^ung berfelben er;

roartenb, unb taum geöffnet ,
füllten fid) bie Dtäume.

^ie haute volee fam fpäter , aber fie tam , benn ^iele

batten an jenem erflen ^Ibenb bem fo plö^(icf)en 'auftreten

ntebe'g nid)t beimo^nen tonnen , unb man mar überhaupt

neugierig geworben , mie ]id) ein junger Äünftler , ben nmn
bi§ je^t gemo^nt geroefen als etatiften ^u betrachten, ent;

mideln mürbe. 3(uf;erbem foüte er ja and) beö üielbefprodie;

nen .^Janbor '4>Ia^ einne^^men. 35>irf[i(^e§ 3^iffi-'<^ffe für i^n

füllten nur ©enige. 2Ba§ fümmerte fie ber Sc^aufpielev,

27*
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fie tDotIten fic^ amüfiren, unb raeitn eö im ^l^eater ein raenig

©fanbat gab, befto beffer; roeld^en trefflid^en Unterl^attungs--

ftoft l^atte man bann roteber auf morgen I 3)aB bie (^riftenj

eine§ jungen Zaltnt^ auf bem Spiel ftanb — wer bad)te

baran, ober forgte [ic^ beö^alb ?

2Bie hit ^^orfteUung aber l^eranrücfte, rourbe bem ^irector

boc^ nid^t TDol§t bei ber ^aä)t, benn burd) feine ^unbfc^after

(;atte er fd;on lange erfahren, raae für ben 5lbenb beabfid)ttgt,

unb roer babei betl^eiligt mar. Unb roo fta! ^eter§? Ob er

bes 5D^enfc^en roo^t l^ab^aft raerben fonnte, ber wie ein (oQ;

gelaffener ^rrroifdd in ber (Stabt uml§erfcf)OB ! 5(ber roa§

tonnte i^m ':|}eters aud^ l^elfen?

,,3ßa§ Witt gefc^e^'n, es mag gefcfiel^'n!"

beclamirte er mit ^at^oö t)or fid) !^in unb ging bann in's

^l^eater unb auf bie ©ü§ne, um ju feigen, ob bort roenigftene

5i0[e§ in Crbnung unb feine «Störung ju befürd)ten märe.

^en Sc^aufpielern felber (jatte bie Stimmung im ^ubli=

tum aber auc^ nic^t verborgen bleiben tonnen, unb fie raupten

au§ eigener @rfa!§rung, meld) böfes ^dd}tn e§ ift, wenn fc^on

im Voraus bei einem Stüd Stanbal angefünbigtmirb. (5§ giebt

immer eine 9J^affe nu^lofes Qlolf, bas me^r g^eube baran,

al§ an einer guten ^(uffül^rung finbet, unb gutet^t ben Sfan^

bal, menn er mirflit^ nic^t ausbrechen foUte, proüocirt.

Sie 5Ille mußten aber nid)t, wie bes ^octor§ Strol)roifd)

bos^fter 3lrtifel burd^ ben 9Xuffa^ über bie 3Jlonforb'fd)e

gamilie üötlig paralpfirt morben. ^er beffere ^l)eil be§

^ublitums, unb, @ott fei ^an!, bei jebem ^ublitum bie

SJ^e^r^a^l, mar entfd)ieben entrüftet barüber, unb baburc^

anä) feft entfd)loffen, feinen iBeifatl nic^t jurürfjul^alten,

raenn i^n ber Sd)aufpieler roirtlid^ Derbienen follte. 2Ba§

fid) bann im parterre vorbereitete, mu^te man eben ah
raarten.

Um fed)Q Ul^r follte bie 5>orftelIung beginnen, ^trca eine

Ijalbe Stunbe voriger betrat ^^^^i^^^ö, jiemlid) erfd)öpft üon

bem heutigen ereigni^ootlen Xag, @raf 9^ottad'§ SBo^ung
unb rourbe pon bem Wiener, ber il^n rafd^ roieberertannte,

fogteic^ gemelbet.
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®raf ifiottad war alTein im 3^^^^^/ '^^^ 3eretTtta§ in

einer Transpiration, bie nidjts ^u raünfc^en übrig lie^,

baffetbe betrat.

„0lun, ^eremiaS, wie ge^t'§?'' rebete i^n ber junge

©raf freunb(id) an. ,,®ie ^ben fxd) lange nid)t bei un§ fe^en

laffen. 2öa§ treiben Sie?''

,,2ßa§ iä) in meinem Seben nid^t geglaubt ^ätic, §err

@raf," jagte ber !(eine Wlann, ]\ä) ben ganzen Äopf ah
trocfnenb; ,,ic^ werbe Seute an, um im ^^eater ju applau^

biren."

„2^oIIen Sie felber auftreten?" lachte gelir. „^ann
ftetle id) ^^ntn meine §änbe ebenfalls ^ur iBerfügung."

„^an!e ^Ijiun/^ nicfte ^^i^^^^^^z /A^ ne^me fte an,

menn auc^ nici^t für mid^ felber. 2{ber ic^ bin ^'j^nen noc^

bie ©r^äblung oon meinem neulidfien 3(benteuer fc^ulbig, unb

raenn Sie einen 2Iugenb(ic! 3^^^ Ratten, benn lange fann ic^

felber nid)t..."

„Se^en Sie ftd), 3^remia§ — für Sie immer.''

^eremiaö lie^ fid) nidjt lange nöt^igen unb er^^ä^lte je^t

bem jungen (trafen mit furzen Porten ^raar, aber immer

babei nur \)a^ c^auptfä(i)licl)fte ^erDor^ebenb, feine eigene

fleine gamilienangelegen^eit, ^u roelc^er ber Scf)aufpie(er iRebe

unb beffen neulicfier (Srfolg in engfter iöe^ie^ung ftanb ; bann

bie iBo§!§eit jene§ Siteraten unb fein neuli(^e§ iBegegnen mit

bemfelben, unb je^t beffen racl)fücl)tige DJ^adjinationen, um htn

i^m Der^a^ten 5&lenfc^en ^u [türmen, unb feine eigene 6ontre=

mine bagegen.

Diottaci, roel(i)er ber (Sr^ä^lung mit ber gefpannteften

ilufmerffamfeit gelaufd)t, benn §anbor'§ glud)t ftanb ja in

ber genaueften iBe^ie^ung ba^u, feuf^te tief auf.

„®ie raunberbar ba§ in ber 3Selt ift," fagte er, „ba*^

(Sine§ @lü(f be§ 5lnbern (^lenb birgt I 2Bä^renb burc§ jene§

"?Jlenfc§en glud)t 3§^ junger greunb Sorbeern erntet unb ficf)

eine (Sriftenj erringt, ge^t auf ber anbern Seite barüber ein

alte§ eble§ §au§ ^u Krümmern."
„3a, Xu lieber ®ott," fagte ^eremiaS ac{)fet3uc!enb,

„roie mand)e§ eble §au§ roirb auc^ mit bem Untergang

meler armen gamilien aufgebaut! 2öer fann'S änbern? ®er



422

§imniel l^elfc bem nur, ben'§ trifft ; raiv Ruberen [d)H)immen

inbeffeu \ad)k loeiter. 5(6er, Qnx @raf^ roas td) (Sie fragen

tüoUte: gelten ®te !^eut 5(benb.in'§ X^eater?''

„^d; Ijatte ni^t bie '^(bfic^t, Seremiaä. SJ^eine arme

.ijeleue fü^U fid) nod) redjt angegriffen, nnb ic^ felber bin,

aufrichtig geftanben, gerabe ntd^t in ber ©timmung, £omöbie

^u fe(;en."

„(BoUii mir fe^r leib t^un," jagte ^eremiaö, „id^ ^tte

feft auf "Sie gered^net/'

„^uf mi^?"
„Sa, unb S§nen aud) fd)on ein killet beforgt für ben

crften 9tang/'

„^•ür mid)?'' (ad)te ^-elir. „'itber, befter ^eremias, menn

16) baö ^f;eater befudien loollte, mürbe id) mir bod) ba§

felber beforgen/'

„Äriegen aber teine me^r,'' rief ^eremiaö, „ba§ ift ja

gerabe bic ©eji^ic^te, nid)t um eine SD^iUion; Stiles auSoer-

iauft bis in bie i^uppen {)inauf/'

„©0 öoll roirb eö ?"

„9ia, "oa lommen ®ie fd;ön an; bie eine §älfte oon

t^Japurg fil?t brin nnb bie anbere ftel^t cor ber Xljüx/^

„^n ber Zi)at'^ Unb ^at ^(jr ?)tebe mirfUd) brat) ge^^

fpielt?^'

„"^as nic^t allein, er ift aud; ein ebrlidjer , anftänbiger

Ä'erl, ber [id) auf fo gemeine Äniffe nid)t einlädt, unb ba..."

,,^^a6en Sie i^m öaS beforgt," läd)e(re geür.

,3 ift beinahe fo 'roas ; aber t§un ®ie mir ben @efaUen

unb ge^en 3ie, 'ö
ift roa^rtjaftig ein gute§ ^SerH"

,,Unb idi) foU aud) applaubiren?"

„^iöas Sie tonnen; jie^en Sie nur teine @Iace§anbfc^ut;e

an, eö flappt beffer."

„^aö ift md)t übel," lad)te jHottad gerabe f)erauä; ,,ba

merben Sie mid) alfo mit einem greibillet 5um Glaqueur?"

„DJennen Sie's, roie Sie moüen , aber Ivanen Sie nur

tüd)tig ein,'! rief ber tteinc unr)erraüft(id)c 3?urfd)e; ,,i6) mirfc

unten."

@raf D^tottad fdjüttcUe ben Äopf. „®ut, Set^emiaS," fagte

er cnblid;, ,,id) voill get;en."
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,,33rat)o ! ^er erfte ^ang ift bie §aupt]ac^e."

„516er i^ !f)abe eine 33ebingung 511 [teilen.

"

„(Stellen Sie."

,,@te finb mit üielen i'euten be§ Jl^eatevö begannt ?"

Jjeremias nicfte.

,,(B&jbn
, fo bitte id) Sie

,
genaue ^Jta(^fov]'d)ungen 511

l^alten, ob jener «Ipanbor nid)t roieber irgenbrao aufgetaud^t

unb 100 er bann ^u pnben ift."

„^er ift 3f)nen raol^l and) nod) fd)nlbig?" rief 3eremiaö.

„3a, ber l^at @ott unb bie 2ßelt angepumpt."

„5^a§ nidjt," tackelte @raf ^tottad; „aber mir liegt fel)r

üiel baran, feinen jetzigen 5tufent]^alt§ort 5U erfahren, unb ic^

roürbe 31^nen unenblid^ bantbar fein, raenn Sie mir 51u§!unft

barüber brächten."

,,3a, maö an mir liegt, mein lieber i^cvx @raf, ba tonnen

Sie fic^ feft barauf oerlaffen, 3^ ^^^^ frcilid^ nod^ nid)t üiel

©eifannte, aber ^!]3feffer tennt bie ganje ^^^eaterroelt öon 51 bis

3, ur.b maö ber ©ine ba nid)t raei^, mei^^ ber 51nbere.

3rgenbn)o muJ3 er ja bod) n)iet»er jum ^orfd)ein fommen."

,,511fo oerlaffe ic§ mid) auf Sie."

„®a§ fönneu Sie , unb roenn — §urrjel; , Da f^lägt'S

^tä)^ — mad)en Sie, Daf; Sie Ijinüberfommen!" Unb raie

ber ^U^ raar er jur Xbür Ijinauä.

(?r l)atte fi^ auc^ in ber 5;;!^at nici^t oer^ört; bie Sc^lo§=

ul^r fd)lug gerabe nodj, alö er vor bie ^l}ür trat, unb er lief

je^t me^r, als er ging, bem ^;i)eater ju, um fid), bort ange;

tommen, ju feinem Sperrfi^ bnrdjjuarbeiten.

S)as Crdjefter beenbete eben fein ^orfpiel, unb 3^i*^i"itt5

l;atte gerabe noc§ 3^^!^ ^i^^^" ^^^^ "" ^^eater felber um^er
ju roerfen, roo £opf an Äopf bid)t gebrängt fa^, al§ ber ^ox-
i^ang aufging.

grcüilein ^tottenl^öfer als ^eonorc trat auf; aber fie fpielte

l)eut 5Ibenb befangen , unb tein 3Bunber , benn überall im

^l^eater l^atte fid) fd)on ba^ (5)erüd)t cine§ beabfid^tigten

Tumults tunb gegeben , unb bie Sd)aufpieler felber fonnten

unmögtid; unter biefem (vinbrud i^re dlni)c bcmal^ren.

^^feffer, !§eute übrigens ni^t befd)äftigt, ging in ^obes^

angft hinter ber Scene auf unb a'b unb allen 9}lenfd)en fc^eu
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au§ bem 2öege , unb bcr ^irector jel6er l^atte ftd) in feine

tteine, üößig Dcrftecfte Soge gef(üd)tet, non wo er 5lIIe§ über=

fe^en unb bod) jelber md)t gefeiten raerben fonnte,

3e^t !am bie oierte ®cene mit ^niia unb ^ieSco, unb im

parterre lad)te 3emanb (aut; aber 2(IIe§ fa§ i^n an, e§ raar

ju frü§ unb rourbe D^ul^e geboten.

5Rebe übertraf fid) f eiber; mit rcHer D^ul^e unb eblem STn;

ftanb unb jule^t mit glül^enber , l^inreigenber Seibenfd)aft

fpielte er bie (Scene bur(|, 'Seine ganje $erfi)nlid)!eit T(>(X^tt

babei Dortrefflid^ ju bem ©rafen Saragna; ein rei(^e§
,

ge;

fd)macfx)oUeö (?^oftüm !^ob fie noc^ me^r ^ernor, unb bie !3^amen

maren entjücft ron ii^m.

3m parterre mürbe je^t l^ier unb \)a leife mit einanber

geflüftert , aber ha bei feinem 3lbgang fein 3^^^" ^^§ ^ci=

falls gegeben mürbe, unterblieb aud^ jebe ©egenbemonftration.

^eremias §atte inbeffen immer nom ^arfet au§ nad^ bem

t^m bekannten ^la^ im erften ^ang !§inaufgefe§en , ob @raf
Diottac! noc^ nid)t erfd)ienen märe.

3el?t trat gie§co mieber auf, unb in ber nädiften (Scene

mit ben brei fd^marjen 9Jia§fen erfc^ien aud) ®raf cRottac!

unb na§m feinen ^la^ ein. Slurf) biefe (Scene ging rorüber

unb bie mit iBourgognino , unb je^t !am bie .J)auptfcene mit

bem 9[)lo]^ren, hm §öffen gang oortrefflic^ gab. 5(ber auc^

l^ier regte [i(^ nod) ni(f)t§. S§ mar orbentlid) , al§ ob 5l(le,

bie 9^ebe'§ Spiel befriebigte
,

gefürchtet l^ätten , burd) irgenb

ein iBeifallS^eicfjen ben angebroljten Xumult l^ernorjurufen,

unb bie (Gegenpartei fd)ien ftrcnge Orbre ju l^aben, niciE)t .^u

beginnen, raeil [ie fid; baburc^ leid)t in ^adjf^dl fe^en !onntc.

Xer i^orljang fiel, ^obtenftille ^errfd)te im §aufe, bi§ fid}

biefelbe in ein laute§ glüftern auflöfte. 3^^*^"^^<i§ ^^^ ^^\'

geftanben unb l^atte fid^ umgebre^t. Sein 33lid fiel auf ein

rot!^e§, bide§ @efid)t mit blonben §aaren, ha§> il^m lä^elnb

^unid'te, — ba§ mar rid)tig §err Saltl^er. (Sr ftanb nidjt

meit ron ber Xl^ür, unb raie er meiter fud)te, ernannte er

aii^ mitten im ^arfet , aber auf einer ber legten 33än!e

beffclben , ben Xoctor Stro^raifd^ , ber iljn Ijömifd) unb roie

triumpl^irenb betorgnettirte. 3eremia§ lief bie @atle über.

2ßar bcr Surfd)e feine§ Siegel fo gemig?
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'ähix ber 3}or^ang ging roieber auf, unb je^t lie^ ftd^ bie

für 2lIIe unerträgltd^ loerbenbe Sliifregung nid)t länger ^urücf;

galten.

Sc^on in 5ie§co'§ erftem 2(uftreten mit bem SQ^ol^reu

fpracf) iReBe bie ^orte: „3}on einem S(^ur!en bas anju;

pren!" fo gan^ rortreff tic^ , baB im erften Stange Einige

appraubirten, unter il^nen ^tottacf ; im ^^arterre mürbe barauf

an jmei, brei Crten gejifdjt, aber ha^ fonnte auc^ O^u^e be-

'beuten. -^amit aber l^atte ber ^ampf begonnen, benn bie

Dorl^in ifiren iBeifaH gezeigt, ärgerten fu^ je^t, ha^ fie ^emanb
baran oer^inbern moUte.

iTas glüftern fteigerte fic^ mäl^renb ber folgenben Scenen,

bie D^tebe gan$ üortrefflici^ gab, rooju !5^irector Krüger l^inter

feinem @itter fortroäl^renb beifällig mit bem Äopf nicfte

;

unb alö er ftd) üom SJlo^ren ben 3(rm ri^en lie^ unb mit

bem 2Iu§ruf : ,,9}^Drber! 5)}li3rber! iöefe^t bie ^JSege, — riegelt

bie ^Pforten ^ul" abftürjte, !am e§ pm 2lu5bruc|.

3e^t mürbe nid)t aÜein com 'parterre au§ , fcnbern aud;

üom erften unb jroeiten Drange lebhaft apptaubirt, roä^renb

an ben Derfd)iebenften ©teilen ^a^ ^^fclien bie iöraüo§ ju über;

täuben fucf)te.

Seonore unb dioia traten rafc^ auf, konnten aber nid^t

]n 2Borte fommen unb gogen fid) beftür^t ^urücf. !^arüber

mürbe gelacht, unb je^t ertönte ber erfte $fiff, mit bem .^^err

ißalt^er felber ba§ 3^^^^^ 9^^ i^^^ ^^^ ^^^ Derfd)iebenen

Seiten ein (?c^o fanb.

,,'^a ^aben roir'§," fti)^te Krüger unb fanf in feinen

Stu^l ^urücf; ,,ol§, biefer ©trol^roifcl)!"

3lber bie Oppofttion mar ftärfer, al§ bie Pfeifer rermutl^et

Ratten, ^m parterre rourbe eine 35emegung bemerkbar, unb
nac^ t)erfd)iebenen Oftid^tungen l^in brängten fic^ 9}^enfct)en,

mäl^renb ^^arfet unb crfter iRang plöi3lid) feft entfc^loffen

frfjienen, i^ren mit tRed)t gefpenbeten 33eifalt nid)t übertäuben

ju laffen.

,,^tbt l§erau5 1'' tönte e§ auf einmal an Dcn"d)iebencn

(Sieüen, unb ein gellenbe§ 'pfeifen antmortete, — ha^ mar
^Stro^mifd) felber.

,,.5inau§ mit bem Sump!" rief 3^remia§ , ber ftc!§ nid^t
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mef)r mäßigen, aber aud) nid^t von feinem ^^Id^ tonnte, tüo

er eingefeilt fa^. Sieber pfiff e§ rechts unb linU, 5(bev

,,
hinaus, Ijinan§ mit ben Äerlen! 9^eBe l)erau§! 33rat)0,

brauü!" tobte eä jet^t von aiien (Seiten, unb §err 2ßa(t§er,

ber in üoUer Oemütijsru^e unter einer ^^arfetloge lel^nte unb
laut oor fic^ Ijin pfiff, a(6 ob er ]\d) ganj allein in einer ein=

famen ©egenb befänbe, fal) fiel) plöt^lid; oon ,^u il)m anbrän=

genben beuten gefaxt unb fortgefct)oben.

„9^a, l^olta," rief er, ,,\va^ ift ba§V ^6) l^abe meinen

1]3lat^ bejaljlt!" 5(ber er leiftete babei nur geringen 2[Öiber;

ftanb , unb (Strol;raifcl; , ber aufgefprungen luar , beobachtete

in 5iemlict)er Spannung hk (Entfernung feiner Ajauptftüfee.

,,i)iebe l^eraus!'' ]d)xk e§ jet^t lüieber üon üerfcl)iebenen

'Seiten, unb ein fdjallenber ^Ipplauö folgte.

SÖieber 5^1'^'^^^ ^^^'^ pfeifen , aber fd)on bebeutenb in ber

DJcinorilät unb nur oereinjelt. ,,?)tebe l;erau§!" fdjrie "oah

^4>ublifum, unb lin!§ unb recl)t§ luurben inbeffen einige rätl);

fcl^afte ^subipibuen aus bem parterre Ijinausgeuiorfen. ,,^ebe

§erau§!"

Krüger war auf bie ^iUjue gefprungen. jRebe loeigerte

fid), l;inaus ju gelten, aber auf beä S)irector§ Sitten unb ©e;

fdiraörungen gab er enblid) nad) unb trat Ijinaus.

©türmifdjer 5tppiau5 unb ein einzelner gellenber $fiff

bajnjifdjen, ben ber pon S^erjmeiflung getriebene ?Kccenfent alö

letzten 'i)erfud; felber auägefto^en. 3^l?t «ber u)ar bie ©ebulb

bcö ^ubli!um§ au^ erfd)i)pft.

,,§inau§ mit il)m!" fd)rieen bie il)m 9'^äd)ften, loäl^renb

bas übrige ^Uiblüum nur fo t)tel ftärler applaubirte. ©trol^-

mifd) moUte fic^ mehren — umfonft; er flammerte fid) an bie

^|>artctle^ne — umfonft. kräftige ^^Irnie l^atten i^n gefaxt,

unb mäl)renb ^ebe unter raufc^enbem 5lpplau§ abging , be;

fijrbertc baö '^^artcrre mit einer mcrfmürbigen ©efd^ioinbigteit

unb unter bem nod) fortmäbrenb lebl)aften 5(pplaubiren beö

crftcn ^^angcö unb bem 3ii'^'-'^ß'-'l''^^'ci ber ©allerie ben un^

glüdlid)en ätecenfenten t)or bie ^Ijür.

^efet l^atte 9f?ebe gefiegt. ^sn ber ©cene mit bem 9Jkler

unb nad)ljer mit ben ^5erfd)morencn rourbe er raufd)enb

applaubirt, oljne baf^ bie Cppofition auc^ nur einen @egcn;
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laut gewagt, itad) bem 5(cte wk nad) alleit übrigen 5(cteu

ftürmifd^, unb ^um 5d)luf]c jogav, cttuaö Unev^örteö für ^af;=

buvg, bveimal ^erüovgeiufeii.

Ätüger umavmte ibn auf bev iBüIjtie dov allen iUnigeu

SOZiiglieberu unb bat ]id) feinen ^ejud; auf morgen frü^ auö,

unb bae ^^ublitum ging mit bem berubigenben ©efü^t nac^

^^auje, feinen 33itlen burdjgefei^t unb fid) portrefflid; amüfirt

^u ^aben.

®aB ^^ebe ein auSgejeidjueter ^Ediaufpielev fei, barüber

luar von bem 5Iugenblid an nur i^int (Stimme in t^Ja^^burg,

unb fein 3^riumpl) unirbe DoUtommcn, ale. am näd)ften Wlov-

gen bie ^^Md)rid;t i>k ^tabt burd)lief, 'oa}^ ber ^igenifjümer

beö (Stabtblatteö ^Jerrn 3)octor (Strotjmifcb bie Dtebaction bes

^euiÜ'etonö gefünbigt l^abe.

S^er boöijafte 5luffat; über bie 5?Lonforb'fd§e gamiüe f;atte

i^m ben §a(§ gebrochen.

Der ÜlanliDurfsfauct^r

3n ber ^tabt l'eben unb Bewegung, lärmcnbe 'iH'rgnü=

guugen unb fri){)lidje5 Sd)affen unb 4^rängen — brausen auf

bem 3Q^onforb'f(^en ^tammfil? bumpfe vid)n)üle unb ßn-abe5=

rul^e.

^a, bie Sonne fdjien nod) fo manu unb golben auf bie

](^attigen ^^albungen unb ben forg faltig gef;altenen ^afen
nieber, bie ©turnen blül^ten unb buftetcn mie Dorbem, bev

tleine iBergftrom riefelte rafd) oorbei unb raufdite unb plan;

berte, unb bie i^tadjtigaUen fangen ^Ibenbg iljr munberbar er;

greifenb Sieb; aber ftiÜ unb geräufdjloö glitten bie Wiener in

bem alten ©c^loffe uml)er, öffneten unb fd)loffen bie Xl^üren

leife unb üorfid)tig unb fprad)en nur flüftcrnb mit einanber.
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'^tx alte @raf l^atte ft^ bi§ je^t nocJ) einigermaßen raol^l

gefüllt, toenigftenS jeben ^ag feinen !uqen Spaziergang ge:^

mad^t. ©eftern ^benb aber, nod§ in fpäter ©tunbe, roar er

plö^lii^ raieber, gerabe al§ i^nt ber c'paugl^ofmeifter feinen

^l^ee in'§ 3^^^^^^ brad^te, oom ©tu^le gefallen unb lag je^t

in bumpfem §inbrüten in feinem ißette,

jDer Cber=3[Jlebicinalrat!§ mar noc^ in ber dla^t t)on §ag'
bürg I)erau§ge§olt morben unb faß an bem Sager be§ Äran-

!en. 3!)a§ mar feine O^madfjt mel^r gemefen; ber Xoh l^atte

beutlic^ an be§ Seben§ Pforte geflopft, unb ber alte ^Ir^t

füllte roieber unb roieber ben ^ul§ be§ Traufen, ftanb bann

auf, ging in bem 3^"^^^^ aiif unb ab unb fe^te firf) mieber

am iBett nieber.

3)ie @räfin !am nur feiten in ba§ ^i^^cr be§ ^ran!en^

ber atlerbing§ nid)t bemußtloS, aber oollfommen tljeilnal^mlo^

auf feinem ^ette lag. @r beantmortete audl) feine ber an il^n

gerid)teten S^*agen, fa^ rool)l nad) ber X'i)xiv, menn fic^ biefe

öffnete, ftarrte bann aber mieber l^albe ©tunben lang pr
®ecfe empor.

^e§ Ober;9[yiebictnalratl}§ gamulu§ mar inbeffen von ber

@ärtnermo!§nung l^erüber gefommen, um ^eridjt abjuftatten

unb ben ^Irjt ju bitten, [id^ ben 3)errounbeten bort oben felber

einmal anjufel^en. (5§ ging fel^r f(^le(i)t mit il)m, unb er

fürd)tete, ha eine ^Imputation an ber ©teile unmöglid) mar,.

\)a^ ®d)limmfte. J)ie 2ßunbe nal^m ungemöbnlidl) rafc^ einen

bösartigen ^^arafter an, ha fid) ber ^Scrrounbete nod^ au|cr=

bem in ^eimtid)er 3ßeife iöranntmein Dcrfc^afft unb unmäßig
baoon gctrunfen l^atte.

2)er Ober ; SO^ebicinalratl^ fcl)üttelte ungebulbig mit bem

Äopf, üerfprad) aber im Saufe bc§ 3D^orgcu§ l^inüber ju fommen,
unb fragte, ob ftd) ber ©efdioffene nic^t tranSportiren ließe.

($§ mar gan^ unmöglid); hei ber geringftcn ©emegunj
fdlirie er laut auf.

jDer alte 9}^auln)urf§fäuger bcfanb. fi^ mirflid^ in einer

böfen Sage unb ^tte bie ganjc ^'Zac^t ein l^eftigeg gieber ge-

trabt. (5rft mit ber 9[JJorgenbämmcrung ließ ba§ etma§ nad§,

unb er fiel bann in einen unruljigcn ®d)laf, au§ bem er
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mand^mal mit einem ^d^ret emporfdirecfte. @egen je^ U(;r

Tcaci^te er auf unb a^ etroaS ^Bafferfuppe, aber er fü!§(te fic^

tobe§matt. 2l(§ t^m ber junge Str^t nac^^er bte 2Bunbe üer;

banb, betrachtete er fie felber auc^ !opf]'c^üttelnb unb jagte

i)ann, inbem er il^n feft anfa^

:

„§ören ©ie 'mal, §err ^octor, \)k Df^änber gefallen mir

ni^t; i^ ^abe in meinem 2eUn fc^on §u üie( 2)erartige§ ge;

feigen. 3Sa§ fommt mir beinahe cor roie ber ^ranb — ^m?''

,,®o roeit ift'g nod) nid)t/' berul^igte i^n gran!, „aber

TDenn 31§r noc^ einen tropfen iBranntroein trinft, fte^' ic^

«(Sud^ für ni^t§."

,,3a, je^t ^at'§ ber Sranntroein getrau," nicfte ber 5tlte

Dor ]\^ ^in. „^a§ 55^ ^octoren boc^ immer genau roigt,

'tDol^er es fommt, aber nie, roo'^in e§ ge^t! ^ä) merfe fc^on,

TDie bie @efc^id)te ift, faul, überfaut, unb..." Gr bi^ Dor

©c^merj bie S^i)m aufeinanber unb fiel, raä^renb ber %x^t

-bie geöffnete 2ßunbe mieber üerbanb, auf fein Riffen §urüdf.

®o lag er wo^ eine l^albe ©tunbe. ^er Str^t mar fort=

gegangen, unb bie alte Sföärterin, bie i^n pflegen mußte, ^a

man bem Äinb im §aufe ba§ nicf)t 5lC[e§ überlaffen !onnte,

TDar l^inunter in bie Äü(f)e geftiegen, um fic^ i^r S[Rittageffen

gu bereiten. 3n ber 3eit mu^te bann immer bes alten ^onas

ijnfelin bei i^m fi^en, um bie Särterin rufen ju tonnen,

Tücnn er etmaä ©erlangte, ober i^m felber nielleid^t eine üeine

-^anbreid^ung ju t^un.

3)er 55ern)unbete ^atte eine SSeile ftill gelegen unb auf

feine 3)e(fe niebergeftarrt. ©nbli^ fagte er leife:

„^Bärbel!"

n3tt, §err gri^," antroortete bie kleine, roeldie am genfter

ftanb unb auf bie grünen 33üf(^e l^inauSfcf)aute
,

,,n)ollt ^i)x

Saffer? 3d) ^abe frifd)e§ mit ^eraufgebradjt."

„9hin, ^inb, je^t nid)t," antroortete ber alte 3[}Zauln)urf§;

fdnger; „aber millft ^u mir einen red)t großen ^ienft er=

Toeifen?"

„3c^ barf (Snö) feinen S3ranntn)ein roieber bringen," fagte

bie Äteine erfdirecft; ,,ber §err S^octor ^at fo mit mir ge--

^anft."

„SDa§ foltft^^u au6) nic^t, Äinb," lautete bie matte ^Xnt--
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K)ovt; ,,ben leisten in bicfem ^c6cn icerbe ic^ rao^l getrunfen

l)abcn. S^ait 3^u mir nidit gefagt, ha% Tu jeben Xag ^ur

grau @räfin l^inaufge^ft iinb i^r iBlumen bringft ?''

,,3a, §err Sril^ , raenn bte alte O^ofie raiebev ju (5ud)

!)eraiiffommt, gel^e icf) gtetd). @roBüater i)at fie 4i^on ab;

gepflücft — immer 3D^ittag§."

,,Unb fie^ft 3)u bie ©räfin felber?"

,,Sa, jebesmat; icf) ge^e immer gleid) 511 il^r in'§ ^^^imm.er

— iä) barf."

,,iföiKft i^ii mir einen ©efatlcn t^un?"

,,iRed)t gern, roenn id) !ann."

3)er alte DJZauIiüurfsfängcr ]'cf)n)ieg, 50g aber oon bem
tieinen Singer ber linfen §anb einen f(f)ma(en ©olbreif mit

einem Heinen grünen ®tein f)erunter. 3}or a^i ^agen nod)

mar ber Dting in'§ -g^cifd) geraacf)i"en geraefen, ha^ man il^n

faft gar nid)t me!§r fe^en tonnte; jel?t fiel er faft üon felber ab.

,,®illft T)n mir and) nerfpredjen, ißärbete, baß Tn feinem

'IRenfcfien ttma^ Don bem, roa§ ic^ ^ir jel3t fage, cr^äl^Ift?"

„(So ift bod) nichts ^öfeö?" fragte ba§ .^inb txiijxtdt.

,,9^ein, 35ärbele, md)t§ iööfe§ , im ©egentl^eil, üieUeid)t

mad)t CS mid) roieber gefunb. 3Iber ^öre, ^inb; ben iÄing

f)ier — Derlier' i^n mir ja nid)t — ben D^ting nimmft T)i\

mit binauf ^ur grau @räfin, unb roenn 4)u i^r bie iBlumen

bringft, gieb il^r ben ^ling unb fag' i§r^ ^ier bei (§:nä) im

jpaufe liege ^-iTt^^^^ franf unb münfd)te fie nod) einmal y,i

fpre^en."

,,5tber bie grau @räfin foll bod) nid)t ju (Sud^ ^erüber^

tommen?" fagte ha^ Äinb beftür^4; ,,ba§ t^iit fie gemif;

nid)t/'

,,@ieb il)r nur ben D^ing, Qixi," hat ber D3Zauln)urf§;

fänger, ,,unb rid)te au§ , mag ic^ ^ir gefagt 'i)ahc , weiter

nid^tg. 2ßillft Tn ha^^ t^un?"

,,@croiB; ^ci^ ift nic^tg iBöfeS."

,,Unb ^u fprid)ft mit feinem 3!Jlenf(^en barüber?"

,,3d) roiU'S .deinem fagen, xd) ücrfpred;e es (9u6) , unb

mas man Derfprid}t, muB nmn galten, meinte bie 9Jlutter feiig

immer."

,,^6) banfe !^ir, iöärbel; 16) raerb'S T)ix aud^ gebenten.
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(53e^ iel?t mit Xeinen ^(umen, je früher 'l^u '^inaiif aufs-

3d^(o§ tommft, befto beffer; benn — toer wd^, raie lange

e§ no^ mit mir bauert."

,,5l6er id) fann bod) jeljt nic^t fort, bi§ bie ?fto]\t roiebei

^erauffommt."

,,@e^ nur, £inb, id) brauche jel5t nic^t§; ic^ jc^tafe fo

lange, unb ba ift's bcffer, menn id) ^u^e babe,"

2)te kleine ji^gerte einen 9(ugenblid. (5§ mar i^r nic^t

red)t, bag fie iljre '^^flid^t oerfäumen folle — aber ber Äranfe

bat fie [o ]'el)r.

,,3^ roill ber ?)tofic jagen, ba^ fie bann nnb mann ein;

mal ^eranfgndt, nnb ber ©roBnater mn^ and) gleic^ ^eim=

fommen," nidte fie, banb ben Diing bann in t^r fleine§-

Xafd)entnd), baj^^ fie il)n ja nid)t üerlor, unb flieg bie treppe

^inab, um ben ^luftrag aus^ufül^ren. —
3n i^rem ^i^^^^^^^r am offenen genfter ftanb bie (Gräfin

9[Ronforb in Iraner gefleibet unb fa^ gebanfencoU auf ba§

freunblid)e Sanbfd)ait5bilb ^inaus, ha^ fid), jet?t freiließ un=

bead^tet, unberaunbert, cor i§r entfaltete. 2lber mie am^ i^r

.^perj gebrod)en fein mochte, i§r ©tol^ mar e§ nid)t, ja , e§

fd)ien roeit e^er, als ob er fic^ burd) bie furd)tbareu ^erlufte,

bie fie erlitten, nod) me§r gehärtet, no^ un^ugänglidjer biefe

iBruft einem roärmeren @efül)l gemacht §abe.

©äi^renb irires @atten Äranfljeit maren noc^ ^mei ^Briefe

an biefen eingelaufen, unb ^loar non §anbor fclbcr an ben

@rafen abreffirt, bod) ol^ne nur einen 5(ufent^alt§ort an^u;

geben, unb fo fred) unb unt)erfd)ämt nur @elb, große Summen
für fic^ forbernb, ja, fogar mit 3)ro^ungen im galle ber

^ßeigerung gefüllt, ^a^ bie (Gräfin fie im auflobernben 3o^*i^

jerftörte. Unb biefes 3!Jlenfd)en wegen l}atte bie eigene

^od)ter i^re (Altern oerlaffen

!

Äein Sd)mer5 lag aud) jet?t in 'i)m ^üa^m ber fmftern

grau; ba§ mar 5;;rolp allein, ftarrer, unbeugfamer Xro^ bem
(Sd)idfal gegenüber, unb roäl)renb il)r t^ränenlofe§ 5luge unter

ben ^ufammenge^^ogenen ißrauen ^erüorblit^te, ballte fic| un;

millfürlid) bie roeif^e, mit fingen bebedte .^Janb , aB ob fie

einem geinb begegne — nnb hod) ftanb i^r fein geinb gegen-
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über; nur in ber eigenen iÖruft roo^nte er, unb flopfte unb

bol^rte unb mu^te geraaltjam nieberge^alten raerben.

Ueber ben ©artenplatj tarn bte tidnt iBärbel mit i^ren

Slumen, fal^ bie ©räfin am genfter fte!§en unb machte \i)xtn

Änir. 2{ber bie ©räfin bemerkte fie gar nicfit, roenn an^ if)r

©Ucf fie ftreifte, bi§ ba§ Äinb enblid^, ba§ Don ber Wiener;

fc^aft immer unbeläftigt ^inaufgelaffen rourbe, brausen ](^üc^=

tern anüopfte.

Üliemanb antmortete; iöärbel tiop^it nod^ einmal, unb ha

nocJ) immer feine 5(ntn)ort erfolgte, öffnete fie bie ^tl^ür. (5§

mar fcE)on cft Dorgefommen, ba^ }xä) bie grau (Gräfin nid)t

in il)rem 3^"^^^^^ befanb ; bann ging fie bod) l^inein unb legte

ti)X bie SBlumen auf hm ^ifc^. §eut aber mu§te fie ja

brin fein, iöärbel l^atte fie felber am genfter gefe^en. 2ßie

fic^ bie ^§ür öffnete, brel^te fic^ bie ©räfin um unb erblicfte

ba§ Äinb ; ©ärbel mar i^r ^atl^dfien, unb fie l^atte bie kleine

immer gern geliabt.

,,@rü|^ @ott, grau @räfin!" fagte ba§ Äinb mit einem

tiefen Änir, inbem fie i^r htn ©traug entgegenhielt; ,,]^ier

bring' ic^ bie iBlumen."

,,3(f) ban!e !^ir, iöärbel; leg' fie nur auf ben ^ifd^, \^

werbe fie felber in bie 3}afe ftetlen."

S)ie kleine gel^ordite unb blieb bann jögernb ftel^en»

„3Biaft 2)u nod^ etroaS, ©ärbel?''

33ärbe( bre!§te ba§ Xuc^ oerlegen in ber §anb l^erum unb

fnüpfte bann ben D^iing ^eraus. „^a, grau @räfin,'' flüfterte

fie; ,,bei un§ liegt ber arme 30^enfd) franf, ber SJlaulrourfö;

fänger..,"

,,3a, id) roeiB, er ift t)om görfter gefd^offen."

,,3a, fe^r, unb ha — ha ^t er mid) l^eute gebeten..."

„9^un, um roaä, Särbel? iörauc^t er etroaä?"

,,9f^ein, grau ©räfin/' fagte bie kleine ängftlid^, benn e§

!am il^r jel^t gar fo entfe^lic^ Dor, baj fie beftetlen foHte, ber

alte, fdimu^ige 9}Zauln)urf§fänger wolle bie grau @räfin

fprec^en; ,,nein, er l)at 5llle§ unb bie alte S^ofie pflegt il)n."

„Unb was raitl er fonft? 2öas ^aft 3)u ba, ^Bärbel?''

,,^en S^iing ^t er mir gegeben," fagte ba§ Äinb, je^t

geroaltfam SJlutl^ faffenb, benn e§ !§atte ja oerfproclien hm
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'2iuftrag augjuric^ten
;

,,id} — ic^ joKte i§n (Suc^ bringen, grau
<S^räftn.''

„DJitr?" rief bie ©räfin erftaunt. ,,5)on vocmV
„ißon bem alten gri^, iinb er möä)U — er meinte, er —

er n)äre recf)t fran! — unb er möchte hk grau ©räfin gern

jpred^en." -^as .Ü^inb [euf^te rec^t aus notier iBruft auf —
je^t raar'ö ^erau§.

'2)ie ©räfin fcf)ütte(te noc^ immer erftaunt mit bem Äopf;
€§ mu^te ha jebenfaüe ein äri't^ntn obroalten, unb bie Anleine

^tte irgenb einen 3üiftrag Derfel;rt ausgerichtet. ,,Unb. §u

mir fofiteft ^u ben iRing bringen?''

„^a, ju @uc^, grau ©räfin, unb i^n ^u^ feiber in bie

^Janb geben."

Dk Oräfin ftrecfte ben 2{rm aus , 'unb bas Äinb reichte

i^x ben fteinen ©olöreif, ben fie mit ^roei gingern na^m unb
^leic^güttig einen DJloment betrachtete; aber ptö^lic§ rouröe i^r

^licf fticr unb i)aftete it»ie enti"et?t auf bem einfachen ^d)mud.
,,2öer gab ^ir ben Dting, Bärbel?" fragte fie unb faßte

be§ Äinbes Schütter. ,,3Ber? 3Bü tommt er ^er?"

,,%<i), grau @räfin, ic^ fann ja nichts bafür!" hat hxt

erf^recfte kleine; ,,ber traute DJknn gab ibu mir.''

„^r ©efc^offeue?"

„3a, grau Gräfin."

,,Unb roie ^ei^t er?"

,,^a, ha^ toei^ ic§ nic^t," fagte Bärbel, immer fc^ücf)terner

n>crbenb; ,,gri^ ^ei^t er, ben alten gri^ nennen fie i^n im

^orfe.''

,,3Bo I;at er ben 9iing ^er?" fragte hie Gräfin, aber

mel^r mit fic^ fe(ber, als mit bem Ambe fprec^enb.

,,^a, ha% tann ic^ (Sn6) auc^ nic§t fagen," rief bie Äteine,

immer üngftliclier roerbenb. ,,(?r roirb if;n boc^ nic^t gefto^len

§aben? 3^ jotite feinem DJZenfc^en etraas baoon erjagten;

aber id) tann ja roal^r^aftig nichts bafürl"

,,3'^ein, ißärbel, beruhige Xic^," iagte bie (Gräfin, fic^ ge=

maltfam faffenb, ,,ic^ raei^, Xn fannft nichts bafür; ^u bift

ein gute§ ^inb unb §aft nur i^ einen 31uftrag ausgerichtet,

5üjo ift ber äJlann tüirflic§ fo traut unb tann nic^t auäs

gelten?"

, r. <.>jet)tä(fet, ©efammeUe 3d>tift:n. 2. 2er. I, (i^tne 5)iuUer.j 28
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„5(d) 3)u lieber @ott," jagte bie kleine, „md)t einmal

tragen fönnen fie i^n; fe!§r fran! ift er. 5lber er it)irb ben

9^ing bocf) nid^t gefto^len ^ben?"
,,9hin, ^inb, i^ glaube nic^t; id) — id; roerbe il)n feiber

barum fragen — üielleic^t !f)at er il§n gefunben."

,,Unb er geljört @ud;?"

,,3^/ färbet. 5lber nun ge!^ iDieber nad^ §aufe. (Sag'

i^m, n)enn \6) l^eute fpajieren ginge, roürbe id) bei (^nä) ein^

mal Dorfommen unb, raenn er fo fe!§r !ran! ift, feigen, ob fid)

etmaS für i!^n tl^un läjt."

Bärbel !nirte. @§ raar faft, al§ ob fie nod) etn)a§ fagen

lüollte; aber fie brad)te nid)t§ meljr I)erau§ unb fc^ien aud)

fro!§, roieber fort ju !ommen, benn bie @ad)e mit bem D^ing

ging i^r bod) nod) immer im fleinen Äopf ^erum.

3n einer merimürbigen Unrul)e aber üerliej fie ^k @räfin,

benn faum l^atte fie bie X^üx l^inter fid^ ^uge^ogen, al§ fid)

biefe in einen g^^t^^^^^ ^^^1 ^^^'^f ^^' Slntti^ mit ben .^Jänben

bedenb, eine lange 2ßeile regung§lo§ fitzen blieb ; bann fprang

fie auf unb betrad)tete roieber ben D^^ing — mar e§ , bag ein

^tüeifel in il^r aufftieg, ob e§ ber red)te fei? ©ie ^ielt il^n

gegen ba§ £id)t unb prüfte il^n genau, unb ging bann, mal)'

renb fie il^n an il^ren 5^i^9e^' fd)ob, mit unrul^igen ©d^ritten

in bem ©emad) auf unb ah. ^lö^lid), mie 5U einem (SnU

f(^lug gefommen, blieb fie am Jtifd^ ftel;en unb klingelte.

,,jDer §au5l§ofmeifter fott l^ereinfommen."

3)er !J)iener fdjlo^ bie ^l^ür raieber, unb nad; einer 2ßeile

tam ber alte' 9Jlann unb fragte, raas W ©räfin befel^lc.

,,Jpu5mann," fagte bie grau, meldje inbeffen i^re gan^e

ciferne 9^ul)e roiebergeraonnen l^atte, „ma§ für ein DJZenfd^ ift

ba§ eigentlid), ben in jener ^ladjt ber görjter gefdjoffen l^at?

)IÖo !ommt er l^er unb mie lange ift er fc£)on ba?"

itS^t S^^ii ©räfin," fagte ber alte SQZann ad^fel^ucfenb,

,,Diel @enaue§ bin ic^ aud) nidjt im ©tanbe, S'^nen barüber

5U fagen, 3^^ ^^^6 ^^^^)^ einmal feinen üoHen ä^amen, benn

{;icr auf bem @d)loffe mürbe er nur immer grit^ ober, mie

i§n bie Seute nannten, ber alte gril,', gel^eigcn, ber fic^, mie

alle berartigen ©ubjecte, im Sanbe l;erumtreibt nnb bort eine

„^cit lang bleibt, roo er 33ef(^äftigung finbet/'

J
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„Unb tüie lange ift er f)ier?"

,,(?§ mögen jel^t brei ober üier ^^a^re fein, ha^ er in bie

(^3egenb fam, td) roeij es roirf(ic§ jelBer nic^t einmal me^r genai:

;

e§ roar bas 3^§^'r ^o bie DO^anlirürfe fo über^anb genommen
f)atten, unb in bcren .35erti(gung geigte er [ic§ au^erorbcntüc^

gejd^icft. ^^ai^^er mar er einmal roiebcr oon ^dt ^u 3^it

fünf bi§ fec^ö 5)?^onate cerfc^munben, bann fam er mieber.

3e^t mag er anf's DZeue feit etroa ^roei DJ^onaien in ber @e=

genb fein, nnb ber görfter ^atte i^n fd)on lange in 35erbad^t,

ba^ er nic^t bloß ben ^OZanlroürren unb anberem Ungeziefer

nad)ftetlte; er roar aber ^u fc^lau, als ba^ er i§n crmifc^en

tonnte, unb nur in — in jener ^la6)x mocl)te er fid} oiel;

leidet fid)erer fügten als fonft, nnb liatte mo^^l nid^t geglaubt,

baj ber görfter auf feinem ^^often roäre."

„Unb l;at er fid) ]u S^ittn im Schlöffe felber gezeigt?"

„3^ic, grau ©räfin. (Je ift eigentlid) ein fonberbarer

Äauj; mit ben iBebienten Fiat er nie oerfefjrt, unb bie liaben

i^n auc^ bes^lb immer oerfpottet, ba^ er ftolj märe. 6ö
fd^eint ein ^eruntergefommenes (Subject, ha^ i)iclleid)t einmal

beffere "tage gefe^eu §at. ^n ber letzten 3^ii fi^9 ^^ ^^^^

üud) an, fic^ bem ^runf ^u ergeben, unb bas mu^ il^n je^t

befonbers fo franf gemacht ^ben. ^d) fragte oor^in ben

SDoctor; er roirb'ö nid)t lange mel^r mad^en. '5)er iBranb i^'t

5u ber 35>unbe gefommen, unb ba fic^ ha^ iöein nid)t ampu:

tiren lä§t, mirb er rool^l feinen letzten .^^gbfreoel oerübt ^a-

ben. Wlix taut's leib um ben görfter, ber fommt baburc^ gc;

loi^ in Ungelegenl^eit, unb bat fi^ bocb nur feines eigenen

Gebens gemehrt. 5{u^erbem mad)t er fid) ein @eroiffen baraus

ben armen 90^enfd)en fo fd)mer getroffen ^u §aben."

^ie @räfin ftanb am genfter unb fa§ gebanfenooU ^in;

au§. 3)er §au5l)ofmeifter blieb an ber Zi)üx. 3ie ^aiie

gan^ oergeffen, ba[^ er im 3^^""^^^" ^^^- ^^^^) ^"^^'^" ^öeile

fragte er enblicf): ,,35efel)len 8ie fonft nod) cUva%
,

grau

C^räftn?"

1,^^ ? — ^^ei" — ja fo — es üt gut, Jr)ui5;mann ; id)

banfe Qii6:)l" Unb ber alte Wiener oerlie^ geräufd)lo§ ha^

05emac^.

eben im fleinen @ärinerl)äu§d)en ging e§ mit bem Äran=
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Un xid)t icf)te(^t. ®er OBer=^ebtcinal'rat!^ wax bort geroejen,

{)atte fid) bte Sß^unbe angefe^eu iinb 5lIIe§, roaä bis je^t ha-

für gefd)e!§ert roar, gutgel^ei^en. 2(ber e§ fteßte [ic^ fc^on toie;

bcr ein ^ithtx ein. ^er ^Berraunbete fd)ien üon einer mer!=

roürbigen Unrul^e erfaßt gu fein unb f(agte aucf) über ©dEimerjen

im Äörper, über ein fratnpf^aftcö ©efü^l in ber ^er^gegenb.

3^er Cber;9[l^ebicinalrat^ oerorbnete cR.u'ijt unb 6i§umjc^(äge

iinb al§ einzige ÜZal^rung eine bünnc 2Bafferfuppe ; bann na^m
er §ut unb Stocf unb üerließ ben ^^atienten.

^Bärbel roar jurücfgefommen unb jum £ran!en l^inauf ge=

gangen; aber bie alte ^ofie fa^ noc^ im 3i"^wci-"f ^^'^ U^
raupte nicf)t, ob fie in beren (Gegenwart etroaä Don bem D'iing

unb ber grau (Gräfin erroä^nen burfte. 2lber ber Äranfe

tam i^r ^u Jpülfe.

,,9^one/' jagte er, ,,gebt mir bo^ einen ^run! frijd)e5

^Saffer. D^ein, nic^t oon bem," fu^r er fori, als bie 5Ute

if)m au§ bem ^ruge einfc^enfcn rooHte, ffta^ ftel^t fd)on fo

lange im oi^^nier; bitte, ^ott mir frifdjeS, gteic^ oom Brunnen."

,,@e!§, Ipnng einmal !)inunter, iöärbel, unb ^oV frifc^

ä^^affer/' fagte bie 5{(te; „feu ^aft junge ^eine."

,,9^ein, ge{)t 3§r nur felber; hk färbet foU mir inbeffen

ba§ (5i§ mieber auflegen, [ie oerfte^fs jo gut.''

,,^la, idg backte, ic^ ^ätf§ auc^ immer gefcfjicft gemadit."

„3a, 9tofie; aber bitte', (a^t'§ je^t einmalj bie ^Bärbel

t^unl"

if'Ola, meinetmegen; mir !ann'§ red)t fein." g
^ie alte ^erfon mar ein roenig in il^rer Sl^re gehäuft,

aber fie na^m ben Ärug auf unb Rumpelte bamir, immer oor

fi(^ ^in murmelnb, bie i^reppe !§inab.

„9Zun, Bärbel, ^ft ^u'§ auögeri(^tet?"

,,3a; i^ l^ab'§ feucf) ja Derfproc^en."

,,@ute§ £inb; unb i^r fetber gegeben?"

,,Unb roas fagte fie?"

„@ie rounberte fid), mie !^st)x ju bem D^iingc !ämt. §abt

3^r i^n gefunben, SJ^aulrourfsfänger?"

,,3a, Äinb, ic^ ^ah' 'üjn gefunben im ^arf brausen. Unb
wirb fte fommen? (£agte fie e§ rir ?"
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^/8ie voiü Dorfommen, rocnn fie [parieren ge^t, unb feigen,

06 e§ @uc^ an 'raas fel^It/'

3!)er Äranfe at^mete tief auf.

„33är6e(!"

,^a, xüoKt 3^r 'TOa§?-

„^a unten an bem iBettpfoften ^n^t meine 2ßefte; gel^

einmal §in, ^inb/'

„35}otrt 3^r ne ^aben ?"

,/J?ein; in ber linfen Xafcfje ftecft ein blanfer X^aler,

S^a]t 3:!u i^n gefunben?''

„3a, ba ift er/'

„^e^a(t i§n, 33ar6el, ben follft Du ^a6en/'

„!4^en ganzen X^aler?''

„X^u' il^n in Deine ^parbüc^fe, Äinb."

,,5(6ev barf ii^ bcnn ba§ üiele @e(b behalten? ©ropater
^anft gen)i^."

,,S9e§a(t e§ mir jum 3(nben!en, id^ fann Dir ja bo(f) jonft

nid^tS geben, unb Du i)a]t mid) fo oft gepftegt."

,/^(ber bas mu^ icf) bem @ropater jagen, §eimlic§ barf

iö) il^n ni(i)t behalten."

,,®ag'§ nur bem ©rogoater, ^1nb, er roirb Dir'§ erlauben.

3o, unb nun (eg' mir ba§ (?i§ auf; bie O^ofie rairb glei(^

iDieberfommen. C^ @ott , mie baö feuert unb !(opft ! '^u

iüir[t*§ ni(f)t mel^r oft ju t^un brauchen, Bärbel."

(5§ Toar fafr, al§ ob ba§ üiele Sprechen ober aud; oielleid^t

bie gerabe üon bem Slrjte cerbotene 3(ufregung il)n übermäßig

angegriffen l^abe. @r f(^loB bie 2lugen, mar fel^r blag ge;

lüorbcn unb lag ftitl unb regunglos auf feinem iBett.

Die Oiofie mollte i!^m bas cerlangte iißaffer geben; aber

er antwortete i§r gar nic^t, unb Bärbel jelber fc^Uc^ fid) leüe

l)inunter, um ben ©ro^oater im '^arf aufjufudjen unb i^m

ha^ (^efdjen! ju geigen.

Qtvoa nad) einer (Stunbe öffnete^] ber ^^ran!e 'bie 5(ugen

mieber unb fal^ fid) üerfti)rt um. 9^ur bie D^ofie mar bei il^m

im 3i^i^"i^^-

Cb er \va^ l^aben motlte? D^ein; er fdiien unruhig, aber

hit alte grau aud^ feine ^^eri'on, gegen bie er ftd) au§jpred)en

tonnte. C^'r fd)üttelte mit bem Äopf unb ]§ord)te nur immer
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f)oä) auf, rjeim fid^ unten im §aufe etroaS regte, ^w^mer

l^eftiger wnvhc babet fein gieber, unb ba§ üorl^er fo blcid^e

Öefi^t ffammte Je^t orbentUd) in railber @lut^.

®ie D^tofie roar roieber einmal l^inunter gegangen, um
etroaö ^u beforgen, al§ fie plöfeUd) rafd) bie treppe herauf;

!am unb mit ängfttii^er ©timme fagte:

„S^tvv ^u meine @üte, bie gnäbigfte ^rau @räfin ift

felber unten unh roiU ^erauffommen — bie @f)re] Unb loie'ö

l^ier augfie^t — na, bie roirb fc^ön fd)auen! 5lber roer ^t
baran aud) gebadet?" Unb babei fcf)ob fie i^aftig OTe§ au§

bem 2i>ege, roas fid^ eben nic^t gut geigen lieg, unb roifci^te

noc^ mit i()rer ©djürje ben einen bem iöett gegenüber fte'^en;

ben vStu^l ab, auf bem fie geraö^nlic^ faß, al§ bie ^l^ür

fc^on aufging unb bie ^ol^e, ftattlici)e @eftalt ber @räfm auf

ber ^d)n)eEe ftanb.

^a§ üeine @emac^ ^tte Diel(eid)t nocf) nie fo ärmlid)

auggefeben, als in bem 5lugenblicf, wo bie elegante ©eftalt

ber 3)amc in il^rem fd^roarjen raufd)enben ©eibenfleibe barin

erfd)ien, unb ber ängftlid)e, fd)eue 33li(f, ben fie barin uml^er;

roarf, jeigte, ha}^ fie ha^ füllte. 5lber im näd)[ten 3[Roment

l^aftete il§r 5luge fi^on fragenb unb forfcf)enb auf bem 5Intlil?

beö Traufen, ber, als er i^ren @cl)ritt auf ber 2:^reppe l^örtc,

unn)illfürli(^ emporgejudt mar, üom ©cfimer^ gebannt aber in

feine alte l'age ^urücffan! unb finfter bie Bä^ne jufammen^

gebiffen auf feine 3)e(fe nieberftarrtc.

©anj üerfteinert über bie „^ol)e (Sl^re'' ftanb inbeffen bie

9iofie in ber (5cfe unb !nirte nur einmal nad) bem anbern,

um bem üorne^men ©efuc^ i^re (5l)rfurd)t ju erroeifen.

5lber bie (Gräfin, beren ®lid nur über fte l^inglitt, fagte

letfe: „Q5tf)'n @te l)inunter, gute grau, id) l§abe mit bem
Äranfen etroaS ju fprcd)en."

„Bu ^efe^l, grau ©räfin."

„Unb tommen Sie nid)t e'^er mieber Ijerauf, bi§ id) @ie

felber rufe."

„3u 33efel)l, grau ©räfin.''

^ie 5rite mar feetenfrol;, ba oben roeg ju fommen, unb

roie iljr bie ©räfin nur fo üiel 9flaum an ber ^Ijür lieg, bag
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fk l^inbuvd) fonnte, ol^ne auf t'^v Äleib ^u treten, fc§o^ fie bic

Xreppe !^ina6.

i)ie (Gräfin lüar mit bem 2)lau(n)urf§fänger aUetn; aber

nod^ immer i'prad) fie fein 2öort, nod) immer ^ftete i§r ^licf

löie fragenb iinb ungemig auf ben eingefallenen 3^0^^"^ ^^^

üjjr if)x !^iegenben, unb erft alö biefer feine 9Jiiene machte, fie

anjureben, unb nur roie frampf^aft in bie ^erfe griff, fagte

fie leife:

„©ie l^aben mid) ju fpred)en verlangt. 2Ba§ fann ic^

für (Sie tljun?"

2)er SJlautrourföfänger brel^te langfam ben ^opf nac^ il^r um,

benn fetbft biefe 33en)egung tl^at i^m roe^; bann aber flüfterte

er, ba§ bie Sßortc faum ju bem Ol^r ber ©räfin brangen

unb tro^bem roie mit einem Schlage ha^ 33lut au§ il^ren

^Bangen jagten

:

„'^rifo f)aft 3)u ben S^ting roiebererfannt , Ottilie? ^ift

3)u roirfüi^ gefommen, um mir Seberoo!§( ju fagen?"

„^eiliger, atlmädjtiger @ottI" p§nte hk ©räfin unb

fa^te i^r jjer^ mit beiben ,!r>änben , al§ ob fie e§ feft^jalten

roolle in ber iBruft. ,,Sföäre es benn mögtic^ — märe e§

roa^r...?"

„(S§ ift roa§r, grau ©räfin/' fagte ber 5llte, inbem ein

bitteres Säd^eln um feine Sippen fpielte, ,,bie ^ammergeftatt

l^ier auf bem ^ett, jerfdioffen nnh üon Äranf^eit unb 2((ter

gebro(^en, eigentü(^ aucf) fd)on ^aCb verfault, mit bem fd)tei;

d)enben Xob in ben ©liebern, ift 31tle§, roa§ von bem einft

fo lebenshiftigen unb gefeierten griebric^ üon @itrop übrig

geblieben. 3Benig, nidit roafjr? 5>erbammt roenig — unb

baä 33enige felbft Derftümmett unb mi^^anbelt!"

®ie grau ftanb, bas @efid)t in ben §änben bergenb,

mitten in ber @tube; £ein £aut fam über i^re Sippen, aber

bie ganje ©eftatt gitterte unb bebte, unb be§ bitten ^üd ^ftete

faft roefjmütfjig unb mitleibsüoü an i^r. (Snblid) fu^r er (eife

fort: ,,®el}' &id), Ottilie — etroa§ nä^er 5U mir; id; fann

nic^t fo laut fpredjen unb fü^le, ba^ id) aud) nid)t meljr

lange fpred)en roerbe. 3d) roeif^ 5ille§, roa§ 4)u fragen möd;;

teft, id) roiH ^ir 5ltle§ mit roenigen ^Sorten fagen. 5lber

bann — mu^t 4)u mir aud) (Sine grage beantroorten — nur
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eine einzige (Vrage, bie mir ian^t ^ai)Xt am $?eBett gofreffen

^at iinb hk td) — nod) üor meinem ^obe gelöft §aben mö(i)te,

Se^' -Tii^, bie ^cit üergeljt unb hk Secunben fangen an to]U

bar 511 njerben."

4)ie @räftn mad^tc eine iBemegung gegen ba§ iBett, unb

ber 3pi1?, ber Bi§ je^t nur leife unb faft unf)örbar ge!nurrt

r)atte, fc^lug laut an. ^er äJlautrourföfanger pfiff leife burc^

bie ^ix^iK unb fagtebann: ,,9iuljig, ®pil,v e§ ift novbei; 3^u

wirft jet-t aBgelöft von 3)einem Soften, ^ei rul^ig, mein

.•punb, idE) btn'§ ja auc^; l^örft ^nV
3^a§ ftcine treue Xl^ier fnurrte ^raar nocf) leife, aber e§

tauerte ficf) roieber unter bem iBett jufammen unb roinfelte

nur noc^ ein roenig, atß bie ©räfin faft mec^anifd; nad) bem

3tu()( griff unb fid) bavauf nieber(ie^\ ^ann lag er gan^

ftill, fd^ob bie Sdinauje lüieber in feine langen §aare unb

blieb regung§lo§ liegen, l^ielt aber im.mcr nod) bie fleincn

bli^enben, fdiroarjen Singen migtrauifc^ auf baß Äleib be&

frembartigen iöefud^S gel^eftet.

2lud^ ber Äranfe f^ien fid) erft t)on ber ungeraoljnten

5lnftrengung bes D^tebenS ju erl^olen; bann ful^r er (angfam

fort:

,,^ie ©efdjic^te ift fel^r hirj. 9)lein Q5ermögen brad^te

id^ burd) — im (Spiel; arbeiten fonnte unb roollte iä) nid)t;

in -gran!reic^, roo^in id) f(üd)tete, fälfdjte id^ einen äßedjfel,

um Q^dh ju befommen, unb würbe eingelerfert. ^d) fa^ lange

^ai)xt unb feierte, enbltd^ freigelaffen, nadj ^eutfd;lanb jurüd

;

aber ben iBaron l^atte id^ im franjöfifdjen ©efängnig ober

Dielmel;r fd)on ror beffen Xl^ür gclaffen, leben muffte iä), @elb

I^atte ic^ fein§, — bas (^'injige, mae id^ Derftanb , roar ha^

(Spiel unb bie ^ao^h ; (Croupier modit' id^ nid^t roerben, fo tief

war id) bod) nod) nid)t gefunden, jum gövfter molltc mid)

D^iemanb, ba" — ein bitteres, l)ö^nif^e§ ^^ödjeln judte um
bie Sippen be§ Äranlen — „benu^te id^ eine frül^ere ^afflon

x>on mir, ba§ -gallenftellen, unb — rourbe 9[Jlaulmurf§fängcv.

(Sec^ö 3aljre roanberte ic^ fo in 5)eutfd)lanb umi^er, mid) ben

.'penter meljr um bie übrige 2öelt fd)erenb, bi§ es mir feine

^ulje me!^r lief', ben Crt roicber auf5ufud)en, roo..."

(5r fd)raieg p(öl;lid); Xobtcnfritle l^crrfc^te in bem fleinen
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Of^aum, nur ha^ fc^töere %t^\mn ber Jrau unterbrach) bie

®ti((e ober mad)te fie üieüue^r noc^ un^etm(t(f)er.

„^a§ ift eigentlich 2(üe§," jagte ber Ärante nad) einer

^aufe. „®u !annteft mid) nic^t inieber; ^übid)er roar ic^

auc^ ni(^t geworben, unb mir machte e§ ^v^^, jo incognito

gerabe mit btefem ^Ia| ju oerfe^ren, Xa begegnete ic^

neulich im ^ar! einer jungen fremben grau — rote ein

ajleffer ftad) mir beren 3(nb(icf burd)'§ ^erj, — e§ n)ar, al§

ob bie (angen ^a^re jurücf, ftatt oorroärtS gegangen raären,

unb ^u, Ottilie, roie id) ^i^ in aü" i^einer @c£)ön^eit unb

3ugenb gefeiten, ftanbeft mieber cor mir, roie üor einem Viertel;

jal^r^nbert an berj'elben Stelle."

4)ie ©räfin mar aufmerfjam geroorben; i§re ^pänbe fanfen

tangfam in i^ren Sd)00B, unb baö gro^e Sluge iiaftete fragenb

auf bem (Sprec^enben.

„3d) erfragte ben 0^amen/' fu^r biejer cnblic^ leife fort,

,,er !(ang mir fremb — Otottacf — id) l^atte i§n nie gehört."

,,5Rottad?" ^ud)te bie grau.

3)er 5i}lau(rourf§fänger uidte , unb fein ^lid I)ing for-

fdienb an i^ren 3ügen ; aber er befam feine 2(ntroort. '3tngft

unb @d)mer3 ^^9^1^ ^" ^^^^^ 3(nt(i^, aber bie Sippen blieben

unbewegt.

„Df^ottad," roieber^olte er enblii^, „§elene O^ottad. 5lber Du
muBt reben, Ottilie/' fu^r er heftiger fort, „bie 3^tt üerfliegt,

meine ^ul§fd)läge finb gejäblt, 5^u mu^t meine grage bcant^

motten!"

„Unb meiere grage ift ba§?" ^udjte bie grau, bie fid)

bem alten, franfen BJlanne rollfommen rotltenloS gegenüber

befanb.

,,5ßaö ift au§ bem Äinb geroorben?" fagte ber 3llte leife.

,,5lt§ ber (55raf aus 2öeftinbien jurüdfe^rte, fonnte ic^ Dir

nid)t roieber na^en, benn id) rouf^te, baB er mic^ lia^tc. 33alb

barauf mu^te id^ felber flüd^ten, fc^reiben burfte id) nid)r —
roa§ ift au§ bem ^inb geroorben, Cttilie?"

Die grau barg il^r ©efi^t roieber in ben .nänben, aber

fie antroortete nid)t, unb faft mitleibig ru^te ber iBlid bee

Äranfen auf i^r.

,,gürc^te nid)t§," fagte er enblid) leife, ,,id) roei^, roelc^e§
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fur(i)t6aie Unglücf ®i(^ in ber legten 3cit betroffen l^at. 3^
l^ätte eö ütelleid^t üerl^inbern fönnen," fe^te er büfter l^tnju.

„5(engftige -J)i4 ntd)t, ba^ biefe Sippen, bie fo lange ge=

jd^tüiegen, je^t plaubern fönnten; ein ©terbenber fpri^t ju

^ir — roaä ift au§ bem ^nb geworben ?"

„(55 lebtl" l)aud)te bie ©räfin.

„(g§ lebt?" rief ber Äran!e. „Unb — unb Reifet

.^Jelene?"

^ie @räfin antwortete ni(^t, aber o^ne ju i!^m aufjnfel^en,

neigte fie leife ha^ Jpaupt.

,,@ott jei 3)anfl" ftö!§nte ber SJlann. ,,^ber — mir rairb

auf einma[ fo raunberbar fd)n)ac^ jn Sinn — e§ ftarfert mir

Dor ben 5(ngen. @ieb mir 3jeine §anb, Ottilie — la^ un§

T)criöf)nt fd)eiben — fo, ba§ ift lieb üon ^ir — @ott fegne

5)id^ — fo — unb nun gef; — 3)u barfft nid)t länger ^ier

bleiben. @cl)irf' mir bie 9^ofic l^erauf — bie 3llte ober bie

Bärbel, roenn fie unten ift. C^, mein (Sott, roie baö brennt

- bas (5i§ ift fortgefc£)mol§en unb p glü^enb l^ei^em Slei

-getooröen . .

."

®ie (Gräfin l)atte i^m bie §anb gerei(i)t; fie war aufge;

ftanben , unb i^re 23ruft Ijob fi^ ftürmifd^ , i^x 5lntlit) becfte

Seid)enfarbe. ©ie wollte [preisen, aber fie fonnte nid^t.

3ßiÜcnlo5, faft berou^tloä ^atte fie bi§ je^t in ber ©egenroart

beö gurd)tbaren ge^anbelt ; roa§ fie fid) Dorgenommen, e^e fie

baö ^paue betrat, wie fie m,it falter 35erad§tung feiner 5ln=

Hage begegnen, fein (Srfennen üerleugnen roolle — e§ war
Ijingefdjmoljen , aB jene ^ammergeftalt auf bem ^ett, ber

«Schatten beffen, ber einmal im Seben i^re ganje (Seele füllte,

üor ii)x lag. 5llte Erinnerungen, Dceue, 3^^^^^^^'f^ii"9 ^^'^

TOtleib beftürmten il)r ^erj; aber il^re Gräfte üerliegen fie,

bie Suft l^ier bro^te fie ju erfticfen.

,,2eb' roo^l!" flüfterte fie, unb wie üon gurien gejagt,

flo^ fie au§ bem ^^n^i^^^* ]^inau§ in'§ greie , in bie (5in;

famfeit.

2)rauf^en ^wurbe i!^r leid)ter. ilßoiyi eine ©tunbe lang

ging fie in bem weiten ^ar! auf unb ab. (^nblid) wanbte

fie fid) wieber bem ®d)loffe ju unb ging in i^r 3iii^itt<^^

I;inauf»
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9^od) l^atte fte nic^t tl;ren §ut abgelegt, aB e§ leife an
bie ^]§ür tlopfte.

„§erein!"

Bärbel ftanb auf ber ©d^raeöe. „^Ic^, ^^rau ©räfin,"

jagte bte Äleiue, unb bie ließen ^^ränen liefen i^v an ben

5ßangen nieber, „16^ bin nict)t ^ergefd)i(ft, aber — id) — id)

wollte 3^nen nur melben, bag bcr alte 9D^auliüurf§fängev

eben geftorben ift."

„^obt?"
,,^ie 3f^ofie fagf§. (?r liegt !alt unb ftarr auf bem

S3ett/'

!4)ie ©räfin mntit mit ber §anb; ^Bärbel üerlief^ fd)üd)=

tern ba§ 3^^^^^*- ®^e Gräfin SQ^onforb raanfte ju il^rem

(Sopl^a, unb 5t!§ränen — 3:!^ränen, bie erften, bie fie feit

langen 3a^ren üergoffen, neigten i^r bie 3öangen.

(Sie roar glüdlid), benn fie tonnte weinen»

BO.

J)feffer Mctirt einen ßtitf*

SBod^en vergingen unb 9[}lonate. ®ie raupen ^crbftftürme

traten ein, @d)nec fiel, unb ber Sßinter bedte bie freunb;

liefen §ügel unb ©ebirgSjüge um ,5)a^burg mit feiner weiften

S)ede unb bie 2ßaffer mit ©§, unb noi^ ^tte bie 3}lonforb'=

fd)e Jamilie mit feinem 9}lenfd)en in ber Stabt loieber Der^

fe^rt, nod) l)atte bie ©räfin f eiber bie ^Stabt nid)t toteber

betreten, ober aud) nur einen einjigen ißefuc^ felbft il^rer

frü!^cren intimften greunbe angenommen.
2)er äitfici^b be§ ®rafen fd}tep|)te fic^ freilid; aud) nur

langfam ^in: bie frül^er eingetretenen ©d) lagan fälle l)atten

fid) me^rfac^ mieberl^olt , unb fo fe^r 33eibe gcmünfdjt ^aben

mod)ten, biefen Ort, ber jet^t für fie fo furdjtbare (5rinne=
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mereS Ätima 5,11 il^rem 2lufent^alt 3U roä^Ien, jo fd^üttelte bod§

ber alte Cbcr;3)cebicina(rat§ baju auf ba§ @ntfd)iebenfte hm
^opf unb be^arrte baBei, ha^ ber @raf jc^t an eine 9ftei[e

gar nic^t benfen bürfe, roenn er ftd) ni(i)t mut^toiHig ber

gröBten ©efal^r au§[e^en roofle. ^f)m bliebe vox ber ^anb
nichts weiter übrig, a(§ abjuraarten, ob fi(^ fein fe!f)r bebend

lid^er 3^M*ifii^^ beffern mürbe, rooju er bie Hoffnung !eine§=

:oeg§ aufgegeben l^abe. Xräte ber ^aU ein, bann raürbe er

felbcr eine -Reife nacf) Italien ober einem anbern raarmen

,5immef§ftri(i) bringenb anrat^cn.

@anji üeränbert roar inbeffen bie @räfin felber geroorben.

2ßie fie frül^er bie Pflege be§ Traufen faft au§fd)(ieBM; ber

3!)ienerf(^aft überlaffen Ijatte, fo roic^ fie feit jenem ^ag, an

n)e(d)em fie ba§ @ärtner^au§ befud)t , faft nid^t mebr üon

bem Sager be§- hatten, unb roac^te, wenn fic^ fein ä^f^önb

bann unb roann oerfdilimmerte, ^albe 9läc!)te neben feinem

^ett. @ie mar auc§ oiel freunblid)er mit ben Seilten felber

geworben, unb fogar ber alte ,!r)auö^ofmeifter, ber i^r feit

jenem '^benb, mo fie ben 33rief üerbrannte, lange SBoc^en

burd) lüol^l ehrerbietig, aber bod) roie fd)eu anögeroic^en roar,

fing an fid) i^r mieber lu nähern unb TOtleib mit i^r ^u

füllen, benn er , Dor allen Ruberen, fa^ unb füllte bie 3}er'

änberung jum iö'efferen, bie mit i^r norgegangen. giel fie

bod) mit einer roaljren §aft über alle iBriefc l^er, bie i^r ge=

hxa(i)t mürben, unb legte fie bann traurig unb oft mit einer

unterbrücften X^rcine bei (Seite, trenn feiner üon iljnen meljr

bie jel^n fo Ijeiß crfe^nten Sdjriftjüge beä oerlorenen Äim
be§ trug.

Slbcr ^aula fdjicn cerfdimunben ; fein ^Brief üon i^r mar
ine^r eingetroffen, feine ^^^tung nannte .!r)ö"^or'§ Dramen,

feine 3^ac^forfd)ung, bie fie im ©e^eimen, befonbers burd§ hm
Ober;9J^ebicinalrat^, anfteEen lie^, fül^rte ju irgenb einem

D^cfultat. Sie muffte tobt fein ober !l)eutfc^lanb oerlaffen

^aben, benn alle D^ac^fragcn blieben frud)tlo§.

^n .ipa^burg felber Ijatte man bie 50^onforb'fc^e gamilie,

bie für 3Bod)en lang baö 'Jagesgefpräc^ gebilbet, faft t)er=

geffen. C^'ine 3cit lang mürbe bie Erinnerung haxan mol^l
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itod^ burcf) bie nac^ bem Xobe beä 9Jtauln)urföfängers gegen

ben ^örfter eingeleitete Unterjuc^ung aufgefrifc^t, nnb biefer

auii) roegen iijbtung — aber mit mübernben Umftänben, ha

er felber habet öerrounbet roorben — ju j-roei 9}lonaten @e;

fängni^ftrafe üeiurtl^eilt. ^e^t l^atte er biefe abgefeffen nnb

^^iemanb jprad^ me§r bat)on oDer badete nod^ baran. —
greunb(id)er Ratten ftd^ inbeffen bie i8er§ältniffe in ber

Ipfeffer'fc^en gamilie geftaltet.

ditht'^ (Srfotg am l^iefigen 3;;^eater fonnte als gefiltert

fcetrac^tet roerben, benn nac§ ber ^iuffü^rung beä gieeco lüagtc

]\ä) feine Cppofttion mel^r l^eraus — ober icurbe oielme^r

nid^t mel^r beja^lt unb fiel besl^atb oon (elbft roeg. — ©tro^;

xüi]^ l^atte Jpapurg t)crla[]en, unb jRebe befam baburd) freien

diaum unb e^rlidieö (Spiel, fid) feine Stellung am «ipa^burger

X^eater ju erfämpfen, roag er el^renüoK t^at. ÜZai^einanber,

aber üon bem üorfid)tigen ©irector immer noc^ nur Don

äJtonat ju 3}Zonat engagtrt, trat er in ben bebeutenbften unb

fi^roierigften jEollen auf unb jeigte fic^ balb als ein fo latent;

unb geiftüoUer Sc^aufpieler, ba^ i^n ha^ -^ubtifum immer
lieber geroann unb i§m je^t atlabenblid) bie beutlii^ften unb

leb^afteften 3^tc^^^t feine§ iöeifatls gab.

2(ber iro^bem oeränberte er feine Seben§art nic^t. Seine

^age toar jc^on jet^t eine fel^r anftänbige, unb er l^ätte mit

Seid^tigfeit ein befleres Cuartier nel^men unb beffer leben

tonnen. ©a§ Dte(^tlid)feit§gefüi§l aber, ba§ i^n bi§^er ge=

leitet, führte il)n auc^ roeiter, unb menn er fd^on offen unb

€^rlic^ um ^enriettens ^anb bei ben Sltern angel^alten unb
i^re freubige (SinroiKigung erlangt I}atte, weigerte er fid^ bod),

Henriette früher ^etmjufü^^ren, als er ftd^ felber jo oiel @elb

eri'part l^abe, um feiner grau eine freunblidje unb angemeffene

^Jeimat!^ grünben ju fönnen.

^eremiaö erbot iiä} atlerbingö augenblidlic^, if}m jebe vtx-

langte unb nöt!^ige Sumtne Dorjuftrecfen, aber ätebe n)ie§ 5llle§,

roenn audl) freunblic^ unb banfenb , bocli entfdl)ieben jurüd.

<Sr rooHte fid) felber unb aus fic^ felber I;erauö feinen eige=

uen §erb grünben , unb .ijenriette l^atte il^n be§I;alb nur um
fo lieber.

'^arin ftimmte er aber ganj mit ^>feffer überein, baf; er
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je^t Bei Ärüger audf) auf einen 6eftimmten unb längeren ^om
tvact bringen muffe, benn ba§ ^roDiforium ^atte lange genug

gebauert. ditbt fd)rieb aucl) beSl^alb an Äriiger, unb l^eute

Toar eine fd^riftlic^e 5lntn)ort eingelaufen, roorin fid§ ber ^irec=

tor in ben fd^meicfiel^afteften 5lu§brü(!en erbot, einen fünf=

jährigen (Sontcact mit tRebe al§ erftem Sieb^aber unb gelben

einjugel^en, unb i^m ein (^oncept beffelben unter fel^r anne]^m=

baren iÖebingungen beilegte.

dicbc ^atte augenblirflid) juftimmen motten, Pfeffer tl^at

aber ©infprud^ unb behauptete, baß in einer fo raicf)tigen 5ln;

gelegen^eit aud^ not^roenbiger 3Beife großer ÄriegSrat^ gel^alten

roerben muffe. 3lu§erbem fei e§ nid^t einmal gerat^en, biefem

,,iBlutfauger", raie er feinen ^irector im oertraulic^en @e:

fprädf) geroö!§nlid) nannte, ^u geigen, ba^ man augenblidflid^

jufdinappe, fobalb er einen 35rocfen ^inl^ielt. (Sr muffe jappeln,

er muffe eine ^txi lang in UngeroiB^eit gel^alten roerben, bann

erft bürfe man ^offen, auf einen anbauernb guten gu§ mit

i^m ju kommen; fonft fet^e er feinen ®(i)lac^topfern bo(^

augenblidflid) roieber ben Daumen auf § Sluge.

(Rebe roottte bagegen proteftiren , aber e§ ^If il^m nichts

;

er rourbe gerabe nid)t überftimmt, aber Don Pfeffer über;

fdirieen, unb roittigte enblic^ läcl)elnb in einen
,,
großen iRat^",

ber an biefem D^ad^mittag bei Pfeffer jufammentommen unb

cRebe'ö (Sntfd^lu^ beftimmen fotte.

^feffer'§ (Sd^roefter, bie fic^ mertroürbig in ben legten

9[Ronaten erl^olt l^atte unb fcf)on tüdfjtig roieber im ,g)aufe

roirt]^fd)a[tete, arrangirle mit 3ett<i)C" ei"ßi^ S^'ofe^" Äaffee, unb

felbft gräulein Safftni roar baju eingelaben roorben unb erfd^ien,

eine l^albe ®tunbe üor ber ^tit, im ^öd^ften ^taat unb $u^,

fo baB ^^effer augenblidtlid; in fein ^intmer ftürjte, ben alten

©d^lafrorf abroarf, ein roeiJeS , allerbingS etroa§ ,,mitgenom;

mene§" §al6tuc^ umbanb unb in feinen alten blauen %xa(£

mit blauten Änöpfen l;incinfu§r, baju ein ^aar fc^mul^igc

(^lacel)anbfcl)u]^e anjog
,

feinen G^plinber^ut auffegte unb ber

Sc^roefter nun , in ber linfen .ipanb bie lange pfeife unb an

ben gü^en nod) immer bie grüngeftidften @ä)lapp;'^antoffeln,

entgegen ging, um fie l;öd)ft förmlid) ju begrüBen.

Pfeffer l^ielt benn aud^ , al§ 5lQe oerfammelt roarcn, in
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biefem G^oftüm feinen ißortrag, unb 3cremia§ faß babei unb
lad)te, fing aber an mit bem Äopf ju fd^ütteln, als fein

©diroager 5tebe aufju^efeen begann , ben ß^ontract ^urücf ^n

raeifen unb l^ö^erc 33ebingiingen ^u forbern. i^ie (Bage raar

nämlid) Don Krüger felber fo l^oc^ gefteüt, rcie fie nur §aB=
bürg mit feinen befc^eibenen 3}er^ältnifjen jagten !onnte, unb
3eremia§ proteftirte l^eftig gegen jebe folcf)e Ueberfdireitung

be§ 9Ö^öglici^en. Pfeffer gab enblid§ nac^.

,,(l)ut, ^inber," fagte er, roä^renb ^räulein ^affmi
baneben fa^' unb an einem entfe^(ic§ langen, brennenb rotten

(Strumpf [triefte, ,,\ä) I;abe nid^ts bagegen , menn 9^ebe benn

für eine fold)e Sumpengage bleiben foU, roo er in 33erlin unb

^ien ha^ doppelte betommen !i)nnte..."

,,iföenn nic§t bort aüc Stellen befe^t mären , ^perr

Pfeffer..."

,,®o (;abe id) and) nidjts bagegen," fu^r -Pfeffer fort,

,,aber in (Siner (Sad)e müf^t 3^r mir folgen — iHebe mu| il^m

einen berben 33r-ief fc^reiben, in bem er hm G^ontract aller;

bingö annimmt, aber biefem Blutegel, biefem Ärüger, au^ ju

üerfte^en giebt, bav; er if}n burd)fd)aut unb fid) feines ^öertl^es

üoHfommen beraubt ift."

,,3{ber, befter ^perr ^^^"effer," fagte D^ebe, ,,i6) bin nid)t im

Staube einen ^rief ju fd}reiben , in bem id) etmas ^inberes

fagen foU, als id^ roirfüd) ben!e."

,,5)ann roerbe id) ^f^^^*^^ bictiren/' rief ^^feffer.

,,^ber, gürc^tegott.. ." hat bie grau.

,,Ma<i)' mid) ni^t böfe," rief aber ^^feffer je^t gereift,

,,fe^en Sie ftd) bal^in , Ütebe, bort liegt ein Briefbogen unb
geber unb ^inte, unb fangen Sie an!"

„5{ber roillft Xn bas nid)t lieber mir bictiren, Cnfeld)en?"

bat Henriette, ,,c5oratius fennt bod^ nod^ nid^t fo genau ^einc

5Irt unb ÜÖeife."

,,51d) roas , 5trt unb 2Öeife — er miu^ ftd) ^inein finben,

unb fo Diel 53erftanb mirb er bod^ mo^I §aben ! ®d)reiben

Sie, 3fiebe!"

Seine Sd)roefter 21ugu[te fa^ babei unb fd)üttelte läc^elnb

ben Äopf, aber fie fagte fein 53ort
;

ja, als 3^^'^"^^ö§ '^^'^

bagegen reben rDoöte, fa^te fie nur feinen 9(rm unb flüfterte:



448

„£a^ i!§n nur machen! (Sr raiU nun einmal feinen SBiUen

l^aöen; baö 3^tt(i)en wirb fc^on 5(ße§ raieber in bie 9teil§e

bringen!"

9*ie6e fd)ten ni(i)t '^alb bamit einoerftanben, aber er ntod)te

^^feffcr au(^ nid)t böfe machen, fe^te fid^ alfo an ben (Sd)reib=

tti'c^, rücfte fid) ben ^ogen jured^t, tun!te bie geber ein unt^

jagte: „^rifo, ©err ^Pfeffer?'';

gürc^tegott Pfeffer ging nod§ immer — eine l^öd^ft poffir=

ltd)e ©eftalt — mit feinem gracf unb ben grüngcftirften

Pantoffeln, roie ber langen ^^feife — in ber ©tube auf unb

ab unb blie§ ben D^tauc^ in fleinen l^ellen 3Bol!en von fid).

„(Sinb @ie fo roeit?"

.Sa r
„@ut! fo fangen ®ie an. Ueberfc^rift : §errn 'iDirector

Ärüger ^ier, — SJlol^rengaffe 42, erfte ©tage, red^tS, —
elfte ©tage, red)t§. §aben ®ie red)t§?"

,,^lm raeiter, id) !omme fcl)on mit!"

„3llfo — @c§af§fopf . .

/'

„3lber, ,!perr Pfeffer/' fagte D^ebe unb fa^ Derrounbert ju

i^m auf.

,,©0 fd)reiben @ie bod) nur, tc^ oerliere Ja fonft ben

gaben/'

9ftebe fd)üttette mit bem Äopf, unb .!pejxriette ftanb, mit

ber §anb feine ©tu!^lle^ne gefaJ3t, unb fal^ i^m lä(^elnb

über bie ®d)ulter.

„Schreibe nur — fdjreibe," flüfterte fie, unb ein eigener

3ug Don äJlutl^roitlen §udte i^r babei über ba§ liebe 5lntli^»

„§aben ©ie @d)af§fopf ?''

„3a, §err ?^feffer!"

„§aben (Sie enblic^ etngefel^en , n)a§ td§ S^mn l^ier bin

unb leiftc . .
/'

,,%htx /' raollte fft^ht mieber remonftriren , ^^ttd^en l^ielt

i^m jebod) rafc^ hm 3}^unb ^u unb flüfterte mieber : „©einreibe

nur!" (5r tourbe gar nid)t !lug au§ il^r. ®en 33rief tonnte

er hoä) nic^t öeni 3)irector fc^iden, ba§ ging ja unmöglid^ an.

„:Saö id) 3^nen l)ier bin unb leifte — l^aben @ie 'ba9>V^

„Seifte/' it)ieberl)olte ?fttbt !opffd)üttelnb.
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„^a§ Sumpengetb, roaS 3te mir Bieten, ift freitid^ fanm
t)ie §älfte befjen, raas icf) oerbiene..."

^e6e fd)rie6 jet^t — er raollte raenigftenä einmal fe^en,

tütts barau§ roürbe, raar a6er feft ent|'c§loffen, nie in bie(er

2Beife [elber ^u antworten.

„§a6en Sie üerbiene?"

„ä^erbiene . .
/'

,,ltnb in ben jroei 3D^onaten Urlaub, bie Sie üernünftiger

'Sßeife eingeic^oBen., ."

,,(5ingeic§oben," jagte Dtebe.

„2ßerbe ic^ bas 2)reifac^e ^erauSfc^Iagen — aber id^

fomme boc^ in ber jdt..,"

„Snber 3eit...''

,,5{u5 ber (Schmiere ^ier fort..."

dttbt tadjte, aber er f<i)rieb raciter.

,,^^ fü§(e, baB Sie mir mit bem Gontract ha^ geH
liber bie C^ren jiel^en — über bie O^ren ^iel^en — aber id)

^offe boc^ mit — bem @elbe auS^ufommen — S^oV @te

ber ^eubel — " fo, unb nun ^i)Tcm 3^amen barunter."

,,Unb btn 35rief foH id) fort]'cf)icfen'?"

,,@en)iB!" nicfte '^f^ffer. — ,,3(ber nun le[en ©ie mir

•erft einmal Dor, roas (gie gefc^rieben ^aben."

D^^ebe Ia§: ,,3ic Sdjaföfopf!"

,M(^, 4)onnerroetter — Unftnn !" rief 'Pfeffer.

,,3a, aber ba§ ^aben Sie mir bod) bictirt!"

,,5lber 3ie muffen boc^," brummte 'Pfeffer, — ,Mt^

ZiVL]d auc^, ®ie ^aben ja gar teinen Begriff uom i8rief=

fc^reiben — ba roeiß ^ettd)en beffer mit um^uge^en — na,

ilefen Sie nur roeiter!"

,,§abcn Sie enblic^ eingefe^en," (a§ Diebe, „roaö ic^ ^ier

tin unb teifte? 3)a§ Sumpengelb , ba§ Sie mir bieten..."

,,S(^n)erenot^," fc^rie -^^feffer unb riß i^in ba§ 33tatt au§

ber J»3anb
, ,,baä raoUen Sie bod) nicf)t an ben 3)irector

fd)reiben! 3ettd)en, fefee 2)u ^ic^ einmal Ijin — ber SQ^enfc^

'ift fo l-inb(icJ), al§ ob er gerabe au§ ber Schute !äme — Sie

möd)te i(f) ^um Secretär fjabenl"

„3a, lieber On!el," ia^U 3eitd)en , unb na^m Of^ebe'ä

'iPla^ ein, ,,nun bictire ^u mir einmal."

gr. (?etfta(*er, ©eiammeüe 3c^r-ifien. 2.3er. I. f ':ine ^fiattcr.) 29
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„mfo, bift !Du fertig?^'

„5rae§ bereit."

Pfeffer, dttbt'^ Srief in ber §aiib, bictirte nun bent

jungen 3[)läbc^en genau baffelbe, n)a§ auf bem blatte ftanb,-

unb 3^^^^^ [(i)rieb. 5((§ er roieber mit ,,^oV ®ie bev

!l)eu6el" f^log, nicfte 3^^^^" ii^^ ft<i"^ ciiif-

,,@o, nun tie§ einmal vox."

3ettc^en la§: ,,.5)ocf)r)erel^rter §err!"

Pfeffer nicfte, ,,ha^ tiin^i fd^on beffer!"

,,Oted)t ^er^lic^ freue ic^ mid) , bag @ie 3^re 3">^U^'f-

enblic^ befiegt l^aben unb mir oertrauen. ^ä) ne^me ben mir
gebotenen dontract mit ®an! an unb bin ^^ncn befonber§

für hen 5n)eimonatU(i)en Urtaub t)erpf(id)tet , ben ic^ nid^t

allein baju benufeen fann, anbere 39ü^nen ju fe^en unb bort

mein @lücf ju Derfud)en
,
Jonbern mid) auc^ noc^ meiter au§;

jubilben. 3d) fü^le, ba^ ©ie mir mit bem ß^ontract. .

."

,,5j)a§ gell über bie Ot)ren jie^en," jagte 'Pfeffer.

,,...ein e]^renbe§ ä^^^S^^B w^^iner bisherigen Seiftungen

geben," la§ 3ettd)en, ,,unb ^offe auf ein redjt freunbUd)e&

!ünftige§ ^^^l^i^^ii^ttl^^^^^ ^^^ 3^nen unb meinen (^^oKegen."

,,^oV @ie ber !l)eubel," nicfte Pfeffer cergnügt.

,,§oc^acf)tung§t)oII," Ia§ 3^^^^^^^^ /^3^)^ ergebenfter §ora;

tiu§ ^ebe."

„iBranoI" rief Pfeffer, ,,ber 33rief l^at ^panb unb gug,

Selben @ie, ?fttht, üon bem ^äbel fönnen @ie nod^ 'raa§

lernen l"

,,3a, aber mein befter §err Pfeffer," ladite ditht, ,,roenn

(Sie fagen: QoV @ie ber ^eubet..."

,,9}leine icf) immer ,,f)0(^ad)tung§ootI'V' rief ^^feffer —
^,ba§ oerfte^t fid) bod) ron felbft unb fielet ein £inb ein!"

3eremia§ ^tte ruljig babei gefeffcn unb fid) oortreffüi^

über ^feffcr'§ Sriefbictiren amüfirt, al§ e§ plöl^Iid) anflopfte

unb auf iein ,,§erein" ein 33cbienter in £iür(^e auf ber

3cf)n)cüe erfd)icn. 3^rcmia§ fannte übrigen? bie Siüree, e§

mar bie bc§ ©rafcn D^^ottacf.

,,®ie entjdjulbigcn — ift §err ©teljl^ammer ()ier ^u —
al;," unterbrad) er fid), al§ er bcu flciucn ÜJ^ann crfauntc
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unb \i)m einen iBrief üBerreidfite — „waren Sie fo freunblid^,

mir 5tntn)ort ju jagen?"

3eremia§ Brac^ ben ^rief auf. (5r entl^ielt nur roenige

feilen, in benen il^n @raf D^ottacf bat, fte ho6), fobalb e§

irgenb anging, §u be]u(^en, ba er bringenb weitere ^hiSfunft

roünje^e.

„Sil ber ^err @raf je^t ju §aufe?"
„5lIIerbtng§, unb wartet jebenfallg, Bi§ id^ il^m 3Intn)ort

Bringe."

,,^6)'ön— bann fagen ®ie i^m, id) würbe gleid^ fommen."
„(Se!§r wol^I, §err (Stel3!§ammer," unb ber !^iener ent=

fernte ftc^.

„2öegen ber ©efc^i^te?" fragte 'Pfeffer, al§ er fort war.

„^ebenfatlS," nicfte ^eremiag — „unb l^aft SDu ni^t§

weiter uon ber (Sac^e gehört?"

,,3^i^t§ weiter, a(§ was bie Sije erjäl^It !^at."

,,TOt §anbor? meinte biefe, ,,ha^ ift fieser; hu Otoneüi,

bie üor einiger ^dt in '^rag gaftirte, je^t aber fd^on lange

wieber x)on ba fort ift, l^at mir felber gefi^rieben, ha^ er unter

einem anbern 9Zamen bort aufgetreten, aber burd^gefatten wäre.

2Bo er aber je^t ftecfen mag, wei^ @ott!"
,,Unb wie lange ift ba§ ^er?"

„3a, ha^ jdEireibt fie nid^t."

„kennen <Bu benn D'^iemanben in '^rag?"

,,Äeine @eete — wenn nur ber DJlaujer nodf) l^ier wäre
— ber l^at 55erwanbte in ^rag unb fönnte e§ con bort ge;

wiß leidet erfal^ren."

„'Der aJlaufer? — ber (Souffleur? S]t benn ber fort?"

„O^, fd^on über fe^§ 3ß^o^en — er ^atte ja einen ^ant
mit bem ^irector unb ging bamal§ ah. DZatürlii^ aber ^at

deiner Don un§ je wieber etwa§ üon ibm geprt."

,,2öenn id^ ben ©rief nur einmal be!ommen fönnte," fagte

3eremia§.

,,(5§ ftel^t weiter ni^t§ baoon brin," oerfidf)ertc gräulein

iBafflni. ,,^ie Sftonetli ift ja in '^rag nur breimal auf=

getreten unb bann narf) ®cl)werin gegangen , unb fclirieb

mir au6) bas 23enige nur, weil fie glaubte, ha^ c§

midf) intereffiren tonne. QBenn nur ber 3?laufer nocf) ba

29*
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lüärc, ber !öunte un§ gerai^ raeitere 5(u§!unft oerfcfiaffen.

^od) n)a§ liegt baran, roo ftc^ ber Sump, btejer §anbor,

jel^t aufhält, unb irf) möd)te lüirüic^ roiffen, roaä ber ©raf

mit bem ju fc^affen Ijat."

,,3d) roill roenigfteng ^ören , rt)a§ er oerlangt," jagte

3eremia§, feinen §ut aufgreifenb. „©obalb ic^ !ann, !omme

ic^ jurücf."

@r fanb ben jungen ©rafen 9tottac! fd)on fetner l^arrenb,

unb biefer tarn auf i^n ju, ftrccfte i!^m bie §anb entgegen

unb rief: „3)lein lieber ^eremia§ , ic^ bin 3^nen unenblic^

banfbar für 3^re 5reunblid)!eit. 2ßir ^ahm @ic fel^nfüdjtig

erwartet !"

„Wdn befter ©err @raf!''

,,kommen @ie ^erein — §elene ift ani) brin unb will

@ie fprei^en — mir muffen jufammen berat^en, roas §u

t^un ift."

§elene begrüßte ben alten greunb in ber X^at auf ba§

^er^lidjfte — aber roie bleid) unb leibenb fal^ fie au§ — mo

mar ba§ Jener unb Seben geblieben , ba§ fonft au§ il^ren

guten fingen fprü^te — raie roe'^müt^tg läd^etnb rei(i)te fie

i^m hk i^anb , unb raie ängftlid) brängte fte banacf) , bie

@a(^e erlebigt ^u fe^en, bie je^t i^re ganje @eele in 5lnfprud)

nal)m: ha^ @cl)i(ffal ber armen ^aula.

Stottacf unterftü^te fie barin. „^ie 5^ad)ricl)t , bte (Sie

un§ neulicl) gaben, 3eremia§ ," rief er au§, „Ijat iöcftätigung

erhalten. 3^ ^^^^ augenblicftic^ nad) ^rag an einen greunb

gcfd^rieben, unb l)eute ^CRorgen fam bie 5lntn)ort. (Sin @d)au=

fpieler , ber fid) bort 33o§lan) nannte unb in ^rag auftrat,

fd)eint allerbingS biefer unglücf feiige §anbor ^u fein, ber

jene @egcnb jet^t unter einem falfd)en S^^amen bereift, mi3g;

lid)er 2Beife, um feinen ©laubigem feine ©pur feine§ 3lufcnt;

]^alt§ ju geben. ®a§ ®erüd)t nannte bort roenigftenä jenen

S^amen."

„Unb mo ftcdt er jel,^t ? 3ft er nod) in ':prag?"

„^a§ roeig @ott," feufjte Selir — „t)on ^rag fc^eint

er fort ^u fein."

fßx tann e§ nid;t geiücfen fein," rief §elenc, ,,bie Sc-
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fd^reiSung jener 5)}erfon, bte er Bei fic§ l^atte, pagt bod§

roa^^r^ftig nic!)t auf ^auta."

„§atte er ^emanben bei fid)?" fagte ^^remiaS.

,,5{IIcrb{rtg§," nicfte ^etir, ,,biefer iöoStaro foH mit einem

grauenjimmer gereift fein, ba§ er für feine grau ausgab —
eine fteine bicfe ^erfon, anfd)einenb eine S3ö^min — aber

@ott roeij, roa§ ba oorgegangen ift!"

,,(?§ ift nic^t möglid; !" rief §elene unter norqueKenbcn

X^ränen.

,,grau (Gräfin/' fagte ^^remias
,

„e§ ifl 2((Ie§ mi3glic§

auf ber 2öelt, befonber§ ba§; benn bag ftc^ eine anftänbige

5^ame nidjt lange mit biefem — Sump glücflid) füllen

fonnte, mar üorauSjui'el^en. 216er roa§ roollen (Sie jefet tljun?"

,,(2ie foUen un§ l^elfen, S^^^^i^S !" rief @raf iRottacf.

„3d^? — 5(ber mie?"

„Sie finb mit bcn Qler^ältniffen am Xl^eater be!annt,

3ie!§aben l^iereine 9}Zenge üon beuten fennen gelernt unb !önnen

bort rajd) neue 3?e!anntf(^aften anfnüpfen. ^d) mürbe felber

reifen, aber icf) barf jet^t meine arme §elene nid)t allein

laffen; fo t!^un ^ie un§ \)u ^kht unb machen (Sie ben ^cv-

fucf) , ob @ie nic^t an Ort unb ©teile etroa§ 9^äl^ere§ er=

fahren fönnen. !^ag (Sie praftifcf) finb , mei^ id^ — (Sie

roerben ni(f)t§ oerfäumen, unb an @e(b fte^t 3^"^^ 5^ ®^=

bot, raas ^ie braucfien."

,,3Jlein lieber Qtxx Oraf," fagte 3^eremia§ rcriegen,

,,ba6 ift eine gan3 eigcnt§ümüd)e (Sai^e, unb ob id) gerabe

ju fo etmaS paffe, roeig id) roa^r^aftig ni(^t. 2Bir!üd) hm
galt gefet-t, ba^ id) fte ^nbe, raa§ !ann ic^ t^un? 3A>enn bie

junge ©röfin bei i^rem je^igen SJlanne bleiben miü, mie

fann id) al§ ein üotlfommen frember 9}^enfd§ fie baran
l^inbern, unb i^r 3}Zann mürbe mid) erft red)t anie!^cn, roodte

id) fte nur banad) fragen. 3*^ glaube , ic^ gerietl^e ba in

eine §öd)ft unglüdlidje (Situation unb mü^te jebenfall§ roieber

unDerrid)teter (Sad^e ab^iel^en."

,,®ie foHen ni(^t§ t!^un, 3^remia§ ," rief ^elene biticnb,

„als ben ^^atbeftanb erforfc^en — nur uns (Seroiffes über

bort berichten, benn mir fennen feinen 9^2enfd}en, auf ben

mir un§ fo feft oerlaffen fönnten, al§ auf «Sie.''
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,,Qm, ba5 liege fid^ fd^on el^cr l^ören," ntdfte ^eremiaä,

,,ab!ommen fönnte ici) jel^t !^ier; tüas td^ ju tf)un l^atte, ift

beforgt, unb roenn tc^ raupte, ha^ 3^nen bamit ein ©efatlen

gefdiä^e..."

,,3^ Tüürbe 3^"^^^ ^WJ^S banfbar bafür fein/' rief §elene.

,,ZovV^' ^ reife," fagte 3eremia§ entfd;loffen — „^l^nen,

grau ©räfin, ^aht i6) nodt) nie 'roa§ abplagen fönnen,

bas roiffen (Sie n)o]^( üon atten 3^^^^^ ^^^ — 5lpropo§

nid^tö raieber uon (Santa G^tara gel^ört?"

,,©ir ^aben iöriefe erl^atten/' fagte gelir, ,,aber e§

fte!§t nid^tö barin, roaS (Sie intcreffiren fönnte — aufgenommen,
ha^ bte ß^olonie unter (Sarno's giü^rung blül^t unb gebeult

unb — ja, bod^ ha^ (Sine — ba§ ^aron ^eorgp plij^U^

Derfd^munben i]tl"

,,®urd^gebrannt," ladete ^^remiag, — ,,nur ein 2Bunber,

ba§ er ftd^ fo lange geilten l§at."

,,Unb ^irector ®arno l^at ftc^ üerl^eiratl^et," fagte §elcne.

,,§urriel^!" rief ^^remiae ooller ©rftaunen, inbem er

bli^fc^neU ^erumful^r — ,,ob i(^'§ i!^m nid^t immer propl^e;

^dt Isabel 2iber wen?"
,,(5in junget, braoeS 2Jläbd)en, bie Xo(f)ter eines Soto=

niften, bie mit i^ren (Sitern einen ber furcf)tbaren ^arcerie;35er;

träge im 3^orben burdEjgemad^t l^atte," fagte gelir.

„Unb e§ gel^t i^m gut?"

„3Sortreff(id§ — aber je^t, 3eremia§ , ift feine 3^^* ^^^^

gu üerfäumen. ©enn (Sie un§ n)ir!lid§ bie Siebe erzeigen

woVitn, fo muffen (Sie unüerroeilt aufbred^en. ^Sinb <Sie mit

roarmen Äteibern oerfel^en?"

,,.'pinlänglid) — ic^ l^abe mid^ noc^ immer nid^t mieber

an bie Äälte gemö^nen fönnen unb friere morbmägig."

„Unb bei 3^nen ^u §aufe ge'^t Mes gut?"

„^an!c, jal SD^eine feiige grau ift roieber gan^ auf bem

3eug."

,,3f)re felige grau?" ladEjte Helene.

„3((| ja fo," fagte S^remiaS erfd^redft; „roeig ber liebe

(55ott, raic t^j Ifommt, aber ba§ 2Bort fä^rt mir immer ^erau§.

G§ ift mir in einem fort, al§ ob mir bie grau fd^on einmal

geftorben unb j[e^t crft raieber neu geboren märe. Stbcr raaä
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fann'§ l^etfen/' [efete er [euf^enb Ijinju, ,,gefd^e5en ifi mm
,.£inma( gefc^e^en, unb ba§ einzige @lücf, ba§ id; boi^ jefet im
Staube hin , SQland^eS gut ju ma(^en, roa§ id) frül^er t)erbor=

.'fcen. DZacf)!§er ge§e ic^ roieber nad) iörafttien."

,,>Sie roollen jurüd?'' rief §elene erftaunt.

,,(?§ toirb ftd) nic^t anbers mad)en — roa§ foll id^ ]^ier,

roenn id) bas 9J^äbe( t)er|orgt roei^ — aber iet3t l^aben roir

'3(nbere5 ju benfen/' Brad) er furj aS
,

,,unb, roie gej'agt, roenn

xdi) 3^nen bamit bienen !ann, Bred)' id) bie 9^ad)t nod) auf —
wie ^Vorbereitungen ^Be ic!§ üBerbieS nid)t nöt^ig."

,,Unb taufenb ^an! im ^orau§ /' rief Df^ottad, i^m bie

Jpanb ^erjtid^ jd^üttelnb, ,,(Sie gtauBen nii^t, meiere '>!:Oi]i (Sie

mir baburd^ üon ber Seele nel^men."

,,Unb toie ^ei^t ber §err, ber ^l^nen Don bort ge:

fd^rieBen?"

„kommen Sie je^t mit in mein 3nnmer, ^txtmia^/' fagte

ter junge @raf, ,,bort geBe id) ^^ntn ade in meinem ©efi^

'Befinb(id)en ^Zotigen, unb foBalb Sie bort etn)a§ 9^äl^ere§ er;

fal^ren, telegrapliiren Sie augeuBüdlic^."

3eremia§ Beburfte feiner großen Unterroeifung , benn er

fanb fid) au§erorbent(id) leidet in 3HIe§ , a(jo auc^ in bas,

toas l^ier oon i^m oerlangt rourbe. ®ann ging er noc^

einmal ju Pfeffers , um biefen anjujeigen , 't^a^ er auf ad)t

ober ^e^n Jage oerreifen roerbe, parfte nad)§er feinen Koffer

unb erwartete bann unten auf bem 33a^n^of ben ^tBenbjug,

iber jroifc^en neun unb ^ef^n U^r bur^fam.

31.

3ereuuoö auf Keifen.

(Ja toar Bitterfalt bie Df^ad^t, unb oBgleid) ber Wixi fc^on

feit ein paar Xagen Begonnen l^atte, fd;ien e§ bod^ faft, alä
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oB her ©inter noc§ gar ntd^t baran badete, 5IBfd)ieb ^u nel^men^

ober bocf) tüenigftettö nod) einmal ^u guter Se^t geigen roolle^

lüas er !önne.

^eremiaö t)eriud)te ju fd^lafen, aber e§ ging nid)t; jebe

33iertelftunbe fliegen ^^affagiere au§ unb ein, unb bie @d)afTner

fc^Iugen bann jebeSmal mit ben 3:;l)üren, baj^ er immer roieber

erf^rocfen emporfu^r. Unb maS ging i§m aud) nic^t %\lc^

im Äopf l^erum I ©rafilien, ja, in ißrafitien mar'S je^t freilid^

roärmer, unb bort ^ätte er nid^t fo ju frieren Braud^en —
aBer mieber ba!^in jurüd? grü!§er l^atte er [id) bort aUers

bingg mol^l Befunben, aBer bie beutjd)en freunblict^en 35er§ält*

niffe aud) faft oergeffen ge'^aBt. 3e^t, ba er fie miebergefunben,.

ba er ftc^ n)o!^l barin füllte, joUte er fie roiebcr üerlaffen unh
allein in hk grembe l^inau^jiel^en ? 5lBer roaS motlte er l^ier ?

©ein ^inb mar j^t Balb Derforgt unb glücflic^, unb feine

grau — mar e§ benn nod) feine grau, unb er nid)t red)t§5

fräftig unb für immer oon t^r gefc^ieben? 3a, fo lange fie

franf lag, fonnte er fie Befud^en unb mit il^r üer!e^ren; jet^t,

ha fie gefunb unb fräftig geraorben unb fid) üon ^ag ju ^ag,

mel^r erl}olte, muj^te ha^ auf!§i)ren, ba§ füllte er felBer, ober

er Brad)te fie in ba§ @erebe ber $.tutt , bie fid^ nid^t leicht

eine @elegen!§ett entfcl)lüpfen laffen, UeBleS üon i^ren 9^eBen=

menfd)en ju benfen unb ^u reben. Unb follte er in berfelBen

3tabt mit U)X al§ grember leBen ? jDa§ ging nid^t , unb e^

mar ba§ 2lllergefd)eibtefte , er fc^iffte fid) ru^ig raieber nad^

iörafilicn ein — S3raj"ilien — .SpunbeleBen bort, roa§ t'm

3[Renfd^ nur au§l)alten mod^te, menn er nic^t mc^r in ©eutfd^*

lanb eriftiren fonnte.

(5r roidelte fid§ fefter in feine bide D'^eifebede, gog bie ^elj^

fttefel noc^ ^ii^er l^erauf unb brüdte fid^ roieber in bie @de.

(Sr mollte fd)lafen. -Da§ Orübeln nnh 9kd)ben!en follte ber

Xeufel §olen.

©0 Derging bie ü^ac^t unb ber SQ^orgen bämmertc enblic^-

bur(^ bie feft unb bid zugefrorenen genfter be§ (Joup6§.

3eremia§ Befd^äftigte fid; jcl^t eine 2öeile bamit, fie mit

5ln^aud)en raieber aufjutljauen , unb Brad)te enblid^ glüdlic^^

ein ti'cincS 2od} ju ©tanbe, burd^ ba§ er ^inau§ in'ä greie

]d)cn fonnte, g
-^ e§ aBer in ^erjraeiflung raieber auf, al§ öV
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bie troftlofe, monotone ©egenb entbecfte, burc^ bie ber 3"3
braufte. ©rfjneefelber

, fo raeit ba§ Sluge reicf)te; einjetne'

3üge Don fc^raarjen 9^a6en unb bann unb mann eine fkine,

magere Äiefernbidtung ; unb bort brüben tag ein ^orf, ärm=

Ud)e ^pütten mit ©trol^bäc^ern , ans benen ber btaue 9^auc^-

in'§ greie quoö. 3^ie 5tuöfid)t tonnte nict)t ber Sfflü^t, um
fid^ faft bie ©eele au§ bem SeiB ju ]^aud)en. Gr lie^ bie

Ceffuung mieber jufricren unb Bekümmerte ]\d) nic^t weiter

um hk Sanbjc^aft, biö ber 3^9 enbtid), etroa gegen 3}^ittag,

in ^rag jelBer anfielt.

@r Braui^te, bort angekommen, ben ^tSen D^ac^mittag, um
fic^ erft raieber ju reftauriren unb orbenttic§ aufjut^auen, unb

Benu^te inbeffen bie ^tit , um fid) au§ bem 5(bre^Bud) eine

^tnja^t Dramen unb 3ßo^nungen aBjujdjreiBen.

@egen 2(Benb ging er auf feine erfte Sßanberung au§,

unb ^Toar um juerft jenen §errn, einen iBaron üon 3^oggen=

Burg , aufjufudjen , ber bem ©rafen D^ottacf gefc^rieBen unb'

an roe(cf)en i^m biefer einen ©mpfe^tungsBrief mitgegeBen.

3^ort aBer, raie fpäter Beim Xirector bes 2l§eater§, er§ie(t er

nur ganj unBeftimmte, üage ^Jlac^ridjten, bie atlein barin üBer=

cinftimmten, baß jener ^oslaro, ber n)a^rfct)einlid)e §anbor,

^rag cor einiger 3^^^ roieber üertaffen unb fid) nad) (Sd)tefien

geroanbt §aBe.

SÖas nun? ®d)tefien mar gro^\ unb auf ein fo(d)e§ @€=

rüd)t ^in fonnte er bod) n)af)r!§aftig nidjt nad) @d)lef[en reifen,

um bort feine D'^ad)forfd)ung fortjufefeen.

(Sine anbere «Sadie, bie i§n förm(id) oerroirrt mad)te, mar
bie genaue 35efd)reiBung ber ^^erfon, bie Dostam Bei fi^

gel^aBt: eine ooHe, üppige ©eftatt, aBer mit einem gemeinen

finn(id)en ^usbrud in ben 3ügen, bie Befonbers gern 6^m=
pagner trän! unb in ber furjen ^di i§re§ 2iufent^lt§ ^ier

eine )ffla\]t ®d)u(ben mad)te.

^aä mar auf feinen gaU bie junge, Bi(bfd)öne domteffe

3)^onforb geroefen, unb l^atte roirftid) §anbor feinen Dramen

in iöoölan) umgeänbert, roo !onnte er bann bas junge, ung(üd=

iid)t @efd)öpf ^urüdgetaffen l^aBen, bas er au§ feiner (Altern

^au5 entführt?

^eremiaö (ie^ fid) üBrigens feine 50tü^e Derbriejen unb
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fccfuci^te jogar Derfd)iebenc TOtgUeber be§ bortigen ^'^eaterS,

um Don biejen 9H^ere§ über jenen 33o§Iaro ju ()ören — cer;

gebUc^. ®te Seute raupten ebenfalls nid^tS rociter , al§ bag

ber §err 33o§lan) ein einziges S[Ral aufgetreten unb, ba er

total mißfiel, fc^on am nää)ften 3D^orgen mieber abgereift fei
—

TDoljin? Sieber ©Ott, roer fragte ^ier banadl) ! 5Sielleic!^t tv]u.^x

er ba§ auf ber ^oli^ei.

3)a§ mar ein neuer '^n{jaltöpun!t — an bie ^olijei l^atte

^ercmiaS noc^ nid)t einmal gebacl)t. (Spornftreic^S lief er

bortl^in, unb roenn c§ au(^ einige (S(i)mierig!eiten l^atte, unter

all' "titn ^Beamten cnblid) ben rid^tigen auf^ufinben, ber i^m

über berartige ^vcmbe 5lu§!unft geben fonnte, fo lie§ er fic^

boc^ feine 2)lü^e üerbrie^en, ja, fa§ felbft anbertl^alb (Stunben

mit einer maleren @ngel§gebulb auf einer ©an! im 35orfaal,

3roif(^en lauter ©algengcfic^tern unb ^ienftmäbdien , immer

Don ber @eite angefeljen unb beflüftert , roa§ er roo^l au§ge;

freffen l^aben mo(^te , bag er l^ier fitzen mu^tc, bi§ bie S^ieil^e

an i^n !am — unb bann aud^ umfonft.

3jer betreffenbe 35eamte brad^te rairflid^ lf)erau§, bag [id)

ein ®d)aufpieler iBoSlaro cor einiger ^^xt !^ier in ^rag brei

jtage mit feiner grau , ^at^i 33o§laro , aufgellten unb im

,,£önig Sßenjel" logirt l^abe, bann aber mieber abgereift fei.

®cin $a5 mar jebenfaHS in Orbnung geroefen; roa§ !ümmer=

ten fid) bie Seute barum, roo^in ,,berartige§ 5)olf" jog, menn
e§ i^nen l^ier nicf)t jur £aft fiel!

,,£önig SBen^el" — bort mar i3iellcid)t no(^ eine 90^ög=

licl)feit, etroaä 9H§ere§ ju erfal^ren, unb 3^remia§ oerfäumte

auc§ biefe nid^t — unb mieber üergebene. '^^er 2Birt!§ rougte

üon bem jetzigen 5lufenll)alt be§ §errn 33o§laro gar nid^tS;

er rootlte aber, er raupte e§ , bag er ben §errn noc^ f^ffc-

könnte, ber nad) beja^ltcr S'^cdjnung feinen: kcllncr nod^ eine

glafdje (5l)ampagncr abgefd^miitbelt unb, e!^e er e§ erfüllt, ba§

äßeite gefudjt l^atte. @r fd£)impfte babei entfe^Ud^ auf bie

®d)aufpieler , bie feiner SJleinung nad^ nur allein beSl^alb in

ber 2iBelt lierumjögen, um arme ^ßirtl^c ^u betrügen unb ftd^

ttad^l^er in'§ 5äuftd)en ju lachen.

lieber bie grau, al§ 3^^^^^i(i^ ^i^fß ermäl^nie, imn^it er

nun gar !ein @nbe gu pnhn. 'Za^ follte ein roal^rer ^rac§e
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^erocfen fein, bic mit feiner eigenen J^ciu fc^on in ber erflen

©tunbe ©fanbal gehabt unb fxä) Bobenloä gemein betxagen

l^ätte.

„Unb fönnen ©ie mir !eine @pur angeben , roo id^ ben

9Jlenfc^en roieber auffinben möi^te?''

,,%^a, 3^nen ift er roo^l auc^ burc^gebrannt?" ladete ber

Sßivt]^. ,,3a, lieber greunb, unb roenn ®ie i§n trafen, roaä

töürb'S 3^nen Reifen? ^as ift eine pauüre Sirf^fdiaft hd
bem ^ävä)tn, roenn bie 3!}^abame aud) aufgebonncrt genug

gel^t; aber '§ ift ja 5llle§ falf^. (Sinen ©riöantfci^mucf ^at

l)ie ^erfon , ber eine fed^Staufenb ©ulben roertl^ fein mü^te,

roenn er äd)t roäre; aber roo follte bte fold^e äc^te (Steine ]^er=

Kriegen? 2anb§leute ftnb'§."

,,§err 33o§laro?" fagte 3^^^^^^^-

,,9^ein, bie Steine — bö^mif(f)e, mein' id^. 2ßenn 3ie

meinem O^at^^ folgen rootlen, laffen Sie i^n laufen; 'ä !ommt

nid^t§ bei ber ©acEie ^erau§ , unb @ie cerreifen me^r ®elb

unb 3^ii hdbti, a(§ bie Sumperei roert^ i]V'

,,Unb roo fid) Qtvx 35o§laro früher aufgespalten l^at/baüon

roiffen @ie gar ni(i)t§?"

,,9^ein, ic^ bin aud) nid^t neugierig banac^ unb roeiß nur

fo üiel, ba§ roir i!^n l^ier nid^t roieber ju fe^en be!ommen

roerben."

@§ roar au§ |bem Sfflann nid^t§ roeiter l§erau§ ^u befom=

wen, unb 3eremia§ begann ein^ufe^en , ba^ er fidf) feine

SBinterreife nad) ^rag ^tte fparen fönnen , benn ^ier, an

Drt unb ©teile, erfuhr er nur einzig unb adein bie ©eftäti-

gung beffen, roa§ fte fi^on in ^aßburg über ben 2lufenthalt

be§ ilRenfc^en in '^rag gehört.

Unb foKte er no(^ langer l^ier bleiben? (5r roäre am
liebften glei^ jurüdgefe^rt , aber bem @rafen D^ottadf lag bie

(Sad^e fo am jperjen, hk liebe junge @räfin ^atte i^n fo

barum gebeten; er mu^te jebenfatlä nod^ ein paar ^agc ju-

^thcM'^ möglich ja bod^, ba^ er no(^ irgenb gemanben traf, ber

il^n auf eine beffere ©pur bringen fonnte. (5r rootite e§ jeben;

fall§ üerfud^en, benn er l^a^te nid^t§ mel^r, al§ fo ganj nu^;

unb erfolglos in ber 2ßelt ^erumgefal^ren gu fein.

9^ur allein Don ben ©c^aufpieleru felber fonnte er aber
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l^offen, irgenb eitt)a§ über biefen rierntetntH(|en §anbot ober

feine früheren 35erljä(tmffe ju erfal^ren; er ftubirte be§!§alb

einige ^l^eaterjettel burd), um feinen gu übergeben, fc^tuö ^^^

2i> Dünungen auf unb trat bann feine Säuberung an, bie if)n

allerbings mit einigen fe^r intereffanten ^erfönlic^feiten ju;

fammenbradjte
, fonft aber au^ ni^t ben geringften @rfoIg

l^atte. Einige bel^aupteten allerbing§, jener Sostaro fei i^nen

befannt rorgefommen unb jebenfaUs ein routinirter (Sd)au=

fpieler, fein jetziger 9'Zame il^nen aber gänjlid) fremb, unb ba

er nie mit ivgenb S^^a^bem üon il^nen, ausgenommen auf ber

einen ^robe, üerfel^rt, ^aht man fid) auc^ nid^t weiter um it;n

befümmert.

3)a§ mar ba§ nämtid)e D^efultat überall, rool^in er fam,

bei ben Ferren wie bei hm 3)amen, unb bie (enteren befonberä

Derroal^rten fic^ g^sicE) non rornlfjerein gegen bie 9Jlögli(f)feit,

aud) nur ben entfernteften Umgang mit einem fold^en ,,^aar"

ge^bt ju ^aben, raie jener §err unb grau ©o§Ian).

3eremia§ rourbe baburc^ immer unfic^erer unb jule^t gang

feft überzeugt, bag er f)ier auf einer üollfommen falfd^en

gäl^rte ]§erumfud)e, benn ,!panbor felber — roaS er frül^er üon

xi)m gefeiten — l^atte ftd) immer fe!^r anftänbig benommen,

unb feine junge grau , bie üebensmürbige (Jomteffe ^aula,

f)ätte ja alTe §erjen im ®turm erobern muffen. 33oölan) unb
§anbor mußten alfo ganj entfd)icben jmei total nerfdiiebene

$erfön(id)feiten fein , unb unter foId;en Umftänben hikh e§

bann allerbings ba§ 33efte, nur roieber ru^ig nad^ ^ajburg
jurürf^ufe^ren unb öon bort au§ ju fe^en, ob man nid)t eine

beffere (Spur befommen !önne.

(Einmal mit biefem 6ntfd)lu§ im Steinen unb in bem Dotiert

SBemuJtfcin , in biefer fremben (Stabt fein 3}^öglid)fte§ getl^an

ju ^ben, um ba§ in i(}n gefegte 33ertrauen ju red)tfertigen,

padte er aud) feinen Koffer mieber, jal^lte feine 3^cc^nung unb

ging ^inau§ auf ben iBal^n^of, um fein ^Sidet gu löfen.

5^a§ Sßetter mar bitter !a(t , aber bie (Sonne fd)ien l^ell

unb flar auf ben fnifternben (Sdjnee nieber, unb eine 9Jienge

Seute waren unterraege, um ben freunblid)en ^ag ju einem

Spaziergang 5U benutzen, ©eput^te 9Jlenfd)en fd)ritten überall

an il^m vorüber ober er überholte fie; aber n)a§ füm.merten
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i^n bie gremben, er fannte boc^ !einen Don il^nen, unb eilte

nur, oi)m ftd) raeiter um^uje^en, bem §au§fnec^t nad), ber in

einem falben ^raB, mit feinem Koffer auf ber (Sd^ulter, oor

i^m ^er lief.

,,§err (gtet^^mmer \" fc^rie i§m ba plö^lic^ ^^ntanb fo

laut unb fo na^e in bie O^ren, 'oa^ er orbentliif) jufammen;

ful^r unb ftd) beftürjt umfa^. 3i)id)t neben i§m ftanb aber ein

Keiner, fdimäc^tiger .J)err, etn)a§ f(i)ä6ig gefleibet, mit einer

langen italienifdjen Zigarre im 3Jlunbe , ber i§n ganj erftaunt

^u Betrad)ten fd)ien. ,,3^, too jum Teufel fommen ©iebenn
lier?"

3eremta§ roürbe ba§ ausbrucfslofe @eft(^t im SeBen niiJjt

löieber erfanut f;a6en, märe er nidjt burii) ha^i unmäßige
©c^reien be§ 3D^anne§ an bie ^erfön(id)feit erinnert raorben»

,,§err ^u meine ®üte," rief er au§, „l^abe id) nic^t ha^

25ergnügen, mit ^Jerrn 3[Raufer.. .?"

ii'^a üerftel^t fic^ — fennen (Sie mid^ nocl)?"

f/'&^^f §au§fnec£)t! §e^, l^olla!" fd)rie 3eremäa§ inbeffen

l)inter bem baoongelaufenen ©urfc^en l^er. „(5ntf(^u(bigen ©ie
einen 5lugen6Ii(f , i(^ bin gleici) roieber ba — id^ ^abt 3^nen
etK)a§ 2öi^tige5 ju fagen!" Unb mie ein ^feil fcfjog er

l^inter bem vorangegangenen §au5!ned)t l^er, um biefen mit

feinen ©ac^en roieber juriirf in bas Jpotel ju birigiren.

3J^aufer blieb inbeffen orbcntlid) Dcrblüfft mitten auf ber

©trage [teilen. ®er fleine grembe aus §apurg l^atte i!§m

€tn)a§ '3ß^id)tige§ ^u fagen unb brannte babei burd) , al§ ob

er cor ber $olijei baoonliefel (5r fa^ i!§m fopffc^üttelnb

nad) unb überbad)te ftd) eben, n)a§ m-ögli(^er 3ßeife bie Urfad)e

eine§ fo rounberüdien ^Betragens fein fönnte , a(§ 3eremia§

mit bem g(üdlid) eingeholten ^außfnec^t, bem er fc^on unter;

raegS feine Orbre gegeben
,

jurüdfe^rte
, fid^ um biefen aud^

gar nicf)t weiter lümmcrte, fonbern oi^ne Umftänbe ben »Souf;

fteur unter ben ^rm fagte unb ju i^m fagte:

„§err SU^aufer, (Sie ^aben einen fc^mäl)li(^en ^Durft, roie?

S'^iah' id) ni^t 3fted)t? ^an fie^t^S 3^nen an, einen ^^irft,

ber unter 33rübern fünf ©utben roerl^ ift unb ben es «Sünbe

n)äre, mit 2Baffer ^u löfcf)en. (Sie finb bod^ fein Äoftoerj

netter?"
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,,^\üt," fd^rte aJ^aufer, „nie im SeBen geroefen, unb \)aU

au6) w\\\cntii6) nic^t§ get^n, um einen fold^en ^erbad)t 5U

red^tfertigen."

„(Sd)ön, bann fommen ®ie mit mir/' rief 3^i^^ntia§, ,,ober

roenn Sie einen '$la^ roij'fen, roo oorjüglid^er 2Bein ju l^aben

ift — benn ba§ ^iefige iBier fott ber "iteufel ^olen, mann et

Suft l^at —
, fo fül^ren (Sie mid), ba§ mir ein ^albe§ Stünb=

d)en mit einanber ptaubern fönnen."

„^rinfen ©ie gern Ungarroein?" fragte 3[Raufer, bem ba&

Sßaffer jd)on im 3Äunbe gujammenlief,

,,Seibenfd)aftac9."

,,^rax), bann fommen Sie, bann bringe id) Sic ju einem

55la^, an bem Sie ein ©taS 2lbel§berger foften foHen, nac^

bem Sie ade je^n Ringer lecfen — bilblid) gefprodien , na-

türlid)."

,,@uter aj^enfi^/' fagte ^eremiaS gerül^rt, roälörenb fid) bie

35orbei!ommenben fd^on um bie iBeiben jammetten, roeit fie

glaubten, e§ beginne bort eine Prügelei, fo furd)tbar fc^rie

HJiaufer. 3^i^cn^^a§ faßte i^n aber o^m 2ßeitere§ unter bcn

%xm, unb ha il^m SO^aufer bie O'iid^tung bezeichnete, fd^ritten

fte gufammen über hk 33rüde unb betraten balb barauf ein§

jener alten Sc^enflocale mit geroötbten, feUerartigen 9^äumen,

roie fie i\6) in cielen alten Stäbten, befonber§ aber in Oefter-

reicl) finben, roo bann ein p^ft mittelmäßiges 33ier, aber ein

ganj auSgejeid^neter 3Bein oerjapft roirb.

"^oxt, ^thex t3or ber §anb mit einem Seibel roadfern

5Ibel§berger üor fic^
, fa^en bie 33eiben, unb ^eremiaS ergab

ftc^ je^t in ha^ Unoermeiblii^e , oon feinem @efä^rten l^alb

taub gefd)rieen ju roerben , nur um au§ i-^m l^erau§ ju be^

!ommen, roa§ er mußte, ©lücflid^er 35seife befanben fid^ aber

in biefem 3(ugenblidf gar feine @äfte meiter in bem niebern,

f)albbunfeln 9taum, benn jum Slbenbbier mar e§ nod) ju frü!^,

unb baS fc^öue, tlare 2öetter l^atte fie ade in'§ ?^reie ^inau§=

gelodt.

3eremia§ brauchte mit feiner Sad^e nid^t ^inter bem iöerg

gu Ratten, unb nad^bem er cor allen fingen 9Jlaufer'§ D^eu=

gierbe in ißetrcff ^^Purgcr ÜZeuigfeiten befriebigt ^atte, er=

jä^lte er iljm gcrabeju, roes^lb er l^ierl^er gekommen fei, unb
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fi(j§ fo gefreut ^Be, t^n anjutreffen. 3Bar alfo jener iBosIam

roirflid) ber oermut^ete §anbor ?

,,yia, oerfte^t jtd) ," fd)rte 3Jlaujer , rote ^^i^^i^itts nur bie

beiben Dramen jufammen nannte. ,,3c^ ia^t 3^^^^ t
^^i^

lieber §err (Stel^^ammer , ber 93^uöjö friegte feinen fc^ledjten

Sc^recf, roie er mid) ^ier al§ Souffleur fanb , benn baüon

l^atte er feine 51§nung , unb icf) mu^te if)m in bie §anb Der-

fprec^en, Äeinem Dom l^iefigen '^erfonal feinen rairftidjcn

Dramen ju rerrat^en. Qx ^abe, roie er meinte, leine Orünbe,

l^ier nid)t gefannt ju fein, unb barin (og er geroiß nic^t. 3^
Derfprac^'s i^m aurf), unb ^ab's bis je^t geilten; roenn Sie

aber apart bes^alb ^ier^er gereift fommen, fo fe^e id) nic^t

ein, raee^atb ic^'s 3^"^" üer§eimlicf)en foü. 3ßa§ feiert mid)

ber 3J^u5Jö §anbor ober feine faubere SJlamfell!"

,,3Iber bae fonnte bod) unmöglid^ bie junge domteffe )SJlon:

forb fein! §e§ , 3[RamfeII, bitte nod) um ein paar friid)e

Seibet für uns; ber ©ein ift roirf(id) ausgezeichnet."

,,5reut mi, ba^ er 3^na fc^medt/' fagte ba§ brätle S^enf=
mäbel unb na^m bie teeren Seibetftafd)en mit fort.

,,5)ie? 33a!§!" rief ber 3[Jlaufer, ber bem 3[l^äbd)en freunb =

tid^ jugenidt t^atte. ,,@ott beraatire, roenn fie auc§ jet^t i§re

33rittanten trägt. !Da§ arme ©efc^öpf f)at er ja fc^on tange

fi^en taffen, mdi fie franf unb etenb rourbe."

,,Si^en taffen?" rief 3eremia§
, faft t)on feinem Stülpt

emporfa^renb.

,,^^ üerftel^t ftd^, 'oa^ mar bod) ftar, baß er ftc^ mit ber

nid)t tange l^erumfc^teppen mürbe. '§ ift ein geroiffentofer

S^aiunU."

,,5Iber roo, um @otte§ mitten, befter 3D^aufer? 2ßiffen

Sie nid)t, roo fie ju finben ift? @erabe it)retroegen bin x^

ja ^ier, roas fd^ert mici^ ber S^uft, ber §anbor!"
,,So?" fagte -DZaufer. ,,3a, ob fie noc^ jefet ha ft^t,

roeij id) nid)t, üor jmei ^J^onaten aber traf id) fxe jufättig in

einem fteinen, erbärmtid)en 3)orf, ein paar -IReifen non l^ier:

^rjib.

,,3ßo^l befomm'g 3§nenl" iagte 3^^*^i^^^^- „Unb roiffen

Sie nid)t, roie ba§ ^Dorf ^ie§?"
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SJ^aufer fal; i[)n erftaunt an. ,,^<i) nannte e§ 3]§nen ja

eben: ^qib."

,,3ßie?" rief 3eremia§ üerbtüfft.

,,§r5ib!" roieber^olte nod) einmal Käufer mit einem ^an^

cntj'c^iebencn Äopfid)(eubern.

„^u meine @üte," [agte 3eremia§, ,,i(i) glaubte noxi)in,

(Sie l^dtten genieft!"

,,3a, @ie muffen auc^ niefen , roenn @ie'§ au§fprec^en

rootlen," t)erfid)erte 3}^aufer; ,,gan^ r)erflud)te Dramen, bie hö^-

mifd)en, bie S^n^t ge^t @inem orbentlid) entjroei."

,,Unb raie roeit von l^ier liegt ba§ ^orf?"
,,3{d), mit ber (?ifenba^ fommen (Sie balb ^in; aber

garantiren !ann ic^ 3^nen nidit, bag fie nod^ bort ift. Sie

war bamat§ !ranf im 3Birtl)§^ufe ; ic^ \a^ fie in ber ®aft;

ftube unb ^'dttt fie aud) gern angerebet, aber fie 30g fid) fo

furcf)tfam cor mir ^urücf, bag fie mir leib t^at, unb ic^ bai^te

mir auc^ , bag e§ i^r gerabe ni(i)t angene!^m fein fijnnte,

3emanben aus §a^burg ju begegnen."

,,Unb mic fommt man am beften bort!§in?"

,,3ßie Sie !^in!ommen? Sic fal^ren bi§ ^obiebrab mit

ber 39al^n unb nehmen fiel) bort einen 2Öagen ober Schlitten.

2ßo logiren Sie benn !^ier?"

,,3m Sc^mar^en dio^."

,,3)onnerroetter, Sie geben'§ fein; aber ber 2öirt^ bort

tann ^^^t^^ genau bie Df^oute befd^reiben. 3<^ fürct)te, Sie

mad^en eine ^e^gerfa^rt, benn id) !ann mir nid^t beuten, ba§

fid) ba§ arme 3Seibcl)en in bem ^z\t jroei 3CRonate aufge;

galten ^at."

,,Unb i^r 30^ann mar bamal§ bei i^r?"

,,@ott beroa^re, ber bummelte in ber 2Belt l^erum. 3Sie

mir bie SÖirtl^öleute fagten, l;atte er fie bort gelaffen unb üer=

fprod)en
,

gleid^ jurücfjufel^ren , mar aber fd)on üier^e^n 3:^age

fort, unb roie er jet^t ^ier^cr !am , trieb er [i(^ mit einem fo

gemeinen @efcl)öpf ^erum — pfui Teufel!"

,,^ber Sie nannten bod) bort i^ren Dramen, bag bie Seute

in i^re §eimatl) fc^reiben tonnten?" rief 3tremia§.

„2ßo'§ mid) nic^t judt, !ra^' ic^ mid^ nid^t," fagte 9Jlau=

[er; ,,vocnn fie ba§ rootlte, tonnte fie'§ felber tl^un. 2Berbe
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inici§ lauten unb mtc§ tu gamiltem^tngelegen^eiten mifd^en —
einmal gemacht, unb ni^t roieber."

,,Oh mau roo!)l nocf) I^eut 5(6enb l^tnfommen fönnte?"

jagte ^eremias, ber feine iRnfie me^r ^atte.

,,@te fiub xüo^ toH!" rief *i](}laujer; ,,e§ bämmert fc^on

unb bie 9M(^te unb ftocfbuufel. 3öeuu @ie D^ad^te üon

^obtebrab fort modteu unb Bei bem (£d)nee com 2öege ab-

fämen, fönuten ®ie §aB unb ©eine brecf)en. 2BolIen (Sie

abfolut na^fe^en, fo fal^ren Sie morgen frü]§ mit Xage§;

auBrud^ meg; nacf)!^er ^aben 3ie ben ganzen ^ag nor fti^.

'§ mirb bo^ ein cergebener ®ang fein, benn fie tft nid^t me^r

bort."

,,Unb in melc^em Sirt^l^aufe mar fie?"

,,3n iceld^em? ©(auBen Sie, ha^ in bem dltit mel^r roie

ein§ ift? 9Ze, ba fönnen Sie nidjt irre ge§cn."

,,^(Ber ben Df^amen üon bem t)ern)ünfd)ten Ort Bel^alf i^

in meinem SeBen nidtit. 2ßie ^ie^ er?"

,,§r3iB; na raarten Sie, i(^ ge^e nad)^er mit 3^nen in

3^r §oteI unb Befd^reiB' e§ bem 2Birt]§ fetBer. jDa§ roirb

ba§ ©efc^eibtefte fein — mie?"

,,Sie ftnb ein @olbmaun, ^Jerr 9}laufer; id^ roei^ nic^t,

me idf) e§ 3^nen banfen foH."

,,33itte," fd^rie 3!}laufer; ,,trtn!en mir noc^ ein Seibel?"

,,Sed^§, roenn Sie rootTen," rief 3eremia§
,

,,ha i6) l^eut

IKBenb bod^ nid^t me!§r fal^ren fann; benn id^ glauBe felBer,

c§ tft am Beften, id^ roarte Bi§ morgen frü^."

,,'^en!en Sie nur gar nid^t baran."

,,'I)ann fiub Sie aud^ l^cut 5(Benb mein @aft, unb Sic

fjaBcn fid) nod^ au^erbem eine fel§r toadfere ^^i^^^i^ $iint ]§ö^=

ften ^an! Derpfüd^tet."

,,9fieben mir nur gar itid^t me^r bacon," fd^rie ^tJlaufer,

anwerft üergnügt über bie 9(u§nc£)t eine§ fibelen 5IBenb§;

,,famofer 3^^!^!! , ba^ mir un§ Bier getroffen l^aBen, unb —
5rpropo§, mie ge!^t e§ benn ?yräulein 33afnni ,

3^rer ^räulein

Sdjroägerin? Sie foH leBen, §err Steljljammer , Sie fotl,

l^oF mid^ ber Teufel, leBen!"

3eremia§ fanb, \ia% bem üeinen Wann ber ftarte ©ein

etraaS ju ^opf geftiegen mar, unb ba jefet aud) fdtion mit an^

Jr. @erft5(fer, f* -'TTrmerte S(^rtff?n. 2.ger. I. (©in? Butter.) 30



466 ^

Bred)enbem ^htnh einzelne ®äfte eintrafen, [(^lug er i!§ni X)OV,

nod) einen fnrjen Spaziergang ju ma(^en unb bann im
,,B^rüax'Qtn dto^" ju jonpiren.

:i)a§ roar nid)t abjufdilagen , iinb ^^^^^^^i^ä brad)te fpäter

ben fteinen fibelen (Souffleur — ber glücflid^er 3Öeife ^eut

3(6enb nid)t ju fouffliren I;atte, ober es wäre um ba§ (Stücf

gefd)e!§en gemefen — auf feine eigene @tu6e, roo fie bei einem

belicaten 5(6enbbrob unb nod; belicateren Steinen fo lange

jufammen fa^en, bi§ 9[Raufer felber er!lärte, !^eute fänbe er ben

.^eimraeg nic^t me!^r, fo t)iel fei fid)er, unb morgen frül^ mürbe

t^n ber D^ac^tmäc^ter rool)! !^alb ober breiüiertel erfroren an

irgenb einer Straj^enecfe treffen.

®em mollte if^n ^eremiaS bodi nid)t ausfeilen, lieg il^m

alfo ein ^i^^^^^^i" ^^ §otet geben, brad^te i^n felber ju Bett,,

unb traf bann feine 33orbereitungen, um am näd)ften SOlorgen.

mit bem grü^jug nacl) ^obiebrab unb non ba o§ne ©äumen
nacl) jenem bejeidineten ®orf mit bem entfel^lid)en S'^amen

hinüber ju fahren.

%m liebften l^ätte er freilid^ gleici^ nod^ l^eut 5lbenb nad)

jpaj^burg l^inüber telegrap^irt , bajs er eine (Spur gefunben

^abe unb il)r jel^t folgen moUe, um S^tottadS roenigftenS einige

§offnung ju madjen. 2Bar aber ba§ junge , unglüdlid)e

iöefen nid)t mel}r in jenem kleinen Ü^eft unb üerlor er bort

mieber i^re ©pur — roa§ bann? (5§ blieb immer beffer,

erft bort an Crt unb Stelle feine 9'Zad)forfd^ungen ju beginnen,

roaS er aud) mit ber größten Sidjer^eit tl)un burfte, benn

roenn er bie (Jomteffc au^ fd)on in .Jpa^urg gefeljen l^atte,,

i^n fannte fie auf feinen Jall, felbft roenn er auc^ feinen

Dramen nannte.

iBeim Sortier lieg er je^t nur nod) auf bie ^afel fd)reiben,

bag er 3ur red)ten ^di geroedt fein moUe, unb legte fic^

bann mit bem beru^igenben 33erougtfcin fd)lafen, boc^ je^t ein

beftimmte§ ^id ju ijabcn, bem er nac^fal^ren fönnc, unb nidjt

mel^r länger in ber ^wn uml^erfud)en ju muffen,

3eremia§ !§atte am vorigen 5lbenb raie 9}laufer ganz ^^^'

tig gebedjert, aber ber fleinc 9}tann tonnte aud; eine orbent;

li^e Portion nertragen , unb um Ijalb fed)§ U^r am näd)ftea

JJ^orgen fag er fd)on fertig angezogen unb reifebereit Dor
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feinem Kaffee, unb unten flingelten auc^ gleici^ bavauf bte mit

tönenben Sd)e(Ien begangenen '^^ferbe , atö bev Äutfdjer au§

bem X^oriüeg ^erau§ unb rov ha^ ^paue fut)r, um bort feinen

'^affagier ju evraavten unb nacf) bem iBafp^of ju bringen.

Unb ber 3Binb pfiff nic^t 'icf)(ed}t am gtu^ ^erauf , ber

^^immet §atte fic^ babei umjogen, unb es fing an gefrorenen

biegen i^runtcr ju roerfen, ber, mo er in's ©efidjt traf, mt
ÜJabeln ftad). 5lber mas ^alf'§; ber 3ßeg mußte ^urücfgetegt

raerben, unb mit einer 2Inja(yi rootlener Werfen cerfeijen, bie

er fid^ nom üßirt^e geborgt I)atte, um nad)^er Don -j^obiebrab

gul^rgetegen^eit ju nel^men unb orbentlid) eingepaßt ju fein,

njarf er fu^ in fein G^oupe unb fa^ mit Ungebulb ber 3^^^

entgegen, hk il^m (^eioi^^eit über bie @eiucf)te bringen füllte.

3n ^^obiebrab ^tte es aud) feine (Sc^raierigfeit, ein 5u§r=

roerf nad) jenem 5)orfe, beffen Dramen er beutlid) gefd)rieben

auf einem ^^^^^l ^^^ M) trug, ^u finben, unb gegen 3Jcittag

etma erreid)te er ben fteinen Ort unb ^ielt batb barauf oor

ber (Sc^enfe — einem traurigen, müften 2lufent^alt.

Unb ^ier jollte er bie junge, an jebe iÖequeinlid)feit non
^ugenb auf gen)ö§nte ßomteffe fiuben? (Sr fdiauberte orbent=

lid^, als er fid) bie DJ^öglic^teit badjte, ha^ fie ^ier 3D^onate lang

allein unb freunblos gel)auft !§abe. ^as mar aud) gar nid)t

möglii^, unb er fürditete jefet faft ebenio, il^r l^ier ju begegnen,

roie er fid) früher banacl) gefeljut l^atte, fie anjutveffen.

,,Unb roa§ mac^e ic§ mit ben '^ferben, §err?" fragte

ber ^utfdier, al§ 3^^^ntta§ üor ber (2d)enle au§ bem ^Sd^lit-

ten ftieg.

„©teilt fie ein, greunb/' lautete bie 'ilntroort, ,,etn (Stall

löirb boc^ ^ier ju finben fein, ^d) bleibe n)a^rfcl)einlic^ ein

paar (Stunben ^ier unb fa^re bann roieber ^urüd."

!^amit trat er in bas §au5 unb in bie niebere, furd)tbar

gel^eijte ©aftftube, aus ber i§m aber ein roiberlic^er 3junft

entgegen fd)lug, ha^ er orbentlid) erfd)redt einen SQ^oment in

ber X'^nx fielen blieb , um feine Sunge erft an biefe 3(tmo=

fpl^äre ^u geroö^nen.

@äfte maren nic^t im 3ii"^^^'/ ^'i"cn g"i^l^rfned)t auö=

genommen, ber am Zxid) faß, ein großeS @la§ iöranntroein

Dor fid) l^atte unb au§ einer turnen, fd^mu^igen pfeife äßolten

30*
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fttn!enben ^aba!§qua[m§ auöftieg. ^ercmias roar in 33ra'

filien gerabe ni(^t mit fe^v oor^üglic^em Xahat üeriüöl^nt

TDorben, ber ^ier rod^ \f)m aber boc^ au^er bem (£pag. 5(ber

tüa§ ^alf e§; e§ mu^te ertragen roerben, nnb mit einem

freunblidien @rug gegen ben 9Jiann, ber tl^m nnr furj ju-

nidte, roanbte er ftc^ an ein roeibüc^eä ^^biüibuum, mijgti^er

Söeifc bie Söirtl^in ober aucf) üielleid^t eine 3)ienftmagb, bie

aber von ©c^mul^ ftarrte, unb fragte fie, ob ^ier im §auje

eine ^ame jeit einiger ^dt logire,

5)ie 5intn)ort, meldie er be!am, raar bö^mijd) ; bas grauen=

gimmer cerftanb fein 2Bort ^eutjc^ unb geigte nur babei auf

ben gul^r!ned)t, ber il^r roa^rfd) einlief al§ ^olmetfcfier bienen

foUte.

@r roanbte [ic^ je^t an biefen unb roieber^olte feine S^age,

be!am aber auc| !eine 5Introort, benn ber 3[Jiann unterl^iett

fic^ je^t eri't eine ganje 2Bei(e mit ber grau in einem Äauber=

roälfd), oon bem 3eremia5 natürticE) feine (2terben§filbe oer;

ftanb. (Snblid) breite er roieber ben ^opf nad) if)m !f)erum.

,,2öen fud^en ©ie?" fagte er atterbings auf X)eutfci^, aber

fo gebroi^en, bag ^eremias genau aufpaffen mugte, roenn er

bie 2Borte cerftei^en rooUte.

,,©ine 3)ame/' fagte ^txtmxa^, ,,hk Dor etroa jroei ober

brei 5[Ronaten in biefeö !^orf gefommen unb allein l^ier ge=

blieben ift."

,,(Sine !l)ame?" roieberl^olte ber 9Jlann erftaunt unb mit

bem Äopf fd)üttelnb. ,,Sföae foUte bie :§ier machen?"

„(Sin junge§ grauenjimmer," lenfte 3eremia§ ein, ber

baran bad)te, bag ber ^urfc^e unter ^ame DicKeic^t etroaö

ganj ^Inbereg Derftanb.

,,^a fo!" rief ber gu^rfned^t, unb je^t begann roieber ein

langes @efpräc^ mit bem 2Bcib !f)inter bem Ofen, baö be=

fd)äftigt roar, ein paar ©uppennäpfe auSjuroifcfien. 3^^"^"^^^^

roartete aud) gebulbig feine ^dt ab, um bie Reiben nict)t gu

frören.

,,(Sie fam mit einem 9[Ranne?" fragte enblid) ber gul^r^

!ne(f)t roieber, unb QeremiaS nicfte nur.

,,Unb ber 3Jlann ging nad)!f)er fort unb fam nid^t roieber?"

„S)iefelbe. 3ft fie nod) {)ier im Qau\tV'



469

^er gu^rfned)t jcf)üttelte mit bem Äopf. ,,9'^etrt , bte ift

lange fort."

,,gort? 9Iber voo^inV rief ber fleine SJ^ann in 2}er=

.^roeiftnng. ,,Äann mir benn Üäemanb jagen, roo fie ftd^ je^^t

aufhält?"

„^ei 331§^rab."

,,§err @ott, mieber fo ein D^ame!" ftö^nte ^eremias.

„^3r6er roo liegt ba§?"

„QSo bas liegt?" jagte ber OJlann erftannt.

. „3(^ meine, oB e§ meit Don l^ter ift?"

„D^e," jagte ber ©nrjd^e.

,,5l6er mie fomm' ic^ I)in?"

,,3ßie ^ie i^infommen? 9^a, gan^ leicE)t; grab' über bie

Strafe l^tnüber, bas oierte ober fünfte §an§ (infs."

,,^5ier im Crt?" rief 3^^"CTnia§ unb fn^r mit iBli^eS^

''cf)neUe oon feinem Si^ empor.

,,d1u ja, Derftel^t jic^," nicfte ber StTfann; ,,ha^ Seibfen

§atte fein @elb me^r, nnb ber SBirtl^ ^ier, mit nnr einer

orbentücfien (Btubt im §aiije, roo fid) ^-rembe unterbringen

liefen, fonnte bie bod) nicf)t 3^^^^^^^ lajfen, ber nid)t einmal

mcl^r bafür bejal^tte. (?§ mar aber aud^ ^u tait, um fie auf

bie (Strafe ^u je^en; fie märe brausen erfroren, unb ba ift

fie bermeil bei ^[§§rab5 untergebraci)t."

iDie grau ful^r aber roieber bajTDijc^en unb rebete auf hzn

5ul^r!ne(^t ein, roäl^renb biejer i^r beifällig ^unicfte.

„2Ba§ i'agt fie?" fragte 3ei*cmai§.

,,2Benn Sl^r ju bem franfen 2i^eibfen gehörtet," meint

ne, „fo folltet 31^r aud) baß ^al^ten, n)a§ fie Tjier nocf) jcf)u(big

ift, benn hk paar Sumpen, meiere fte ^urüdbe^atten ^ättc,

mären nid)t bie ^^äi\tt wtxi^."

„C]§ 3^u mein groBer @ott," feufjte ^eremiaS ror ]\d)

r)in, ,,iu meld)' erjd)re(flid^em ©lenb bin id) ha ge!ommen!"

,,Unb roollen Sie'ö 5a!§(en?" fragte ber 5?tann.

„3a, 5ttte§ — geroi^!" rief ^etemias in furchtbarer

'Aufregung;
,,führen (Sie mid) nur l^inüber. — v^ier, guter

3Jiann, l^ier ^ben 3ie @e(b, fommen Sie mit l^inüber unb

geigen ^ie mir ba§ §auö; ic^ möd)te feinen 5lugenblicf mel^r

oerfäumen. C^ ba§ arme, unglüdlit^e @efd)öpf!"
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32.

|) a u l a.

55)er %ii^xtntä)i betrai^tete erftaunt ba§ ©tlBergelb, bas

tj^m 3eremta§ in hk §anb brücfte, war aber au(^ rafd) ev=

bötig, ben reichen 2oi)n mit fo leichter SJlül^e ^u üerbtenen,

urtb tranf nur eben noc^ Dorfid^tig fein @la§ au§ , ba^' il)m

inbeffen niemanb grembeS barüber tarn. ®ann fül^rte er ben

kleinen 3[}lann ol^ne 3ßeitere§ über bie ©trage l^inüber in baö

taum ^unbert Schritt entfernte §au§ , roo bie Ärante, ber

3tuöfage ber 3ßirt§tn nacf), jefet untergebrad^t fein foUte.

,,5Iber !f)ier rao^nt fie boct) ni^tV rief 3eremia§ orbent^

li(^ er](i)re(ft an^, als i!§n ber gu!^r!ned)t auf eine §ütte ju;

fül^rte, bie el^er einem @tall, al§ einer menfrf)licf)en ^föo^ung

glid), ,,ba§ ift ja bod) gar nid)t möglich
!"

,,2Öenn e§ bie ift , bie @ic fud)en unb bie 3^^' SJlann

l^ier ^ai fi^en (äffen/' brummte ber ^urfd)e, ber f(i)on Slngft

!^atte, ha}^ er bas @elb röieber ^erauägeben muffe — ,,
geroig.

©el^en Sie bod) nur erft einmal hinein."

3eremias, bod) roa^^rlid) mit manchem 5tujjergeroö!^nlid)en

auf feinen langen D^icifen unb ^rrfa^rten vertraut, f(^auberte,

al§ er ben Mten, fc^mu^igcn , nie:)ern S'taum betrat; fein

gü^rer fd)ien aber ^ier betannt, unb an i'^m üorbeigleitenb,

öffnete er bie 3i^i^crt^ür unb rief einer bort fi^enben, roiber;

lid) ^ägUdjen grau ettt)a§ auf iBöl^mifd) ju.

^iefe nidte nur unb beutete auf eine anbere X^üx , nnh

al§ ^eremias, iDtrHid) jitternb cor gurd)t, bie @efud)te in

biefem entfel^lid)en 5üifentl^alt ju finben, üorroärtS trat, ftieg

fein gül^rer eine anbere niebere Xl^ür auf, bie §u einer !aum

je'^n gufj im Caiabrat Ijaltenben Kammer führte.

^ort ftanb dn 33ett — roenn ein erbärmli(i)e§ ^olj-

gefted mit ©tro§ barauf fo genannt roerben !ann, unb auf

bcmfetben, mit einer einzigen bünnen, nod) überbie§ gerriffenen

rootlcnen T)ede überroorfcn, lag eine f(^mäd)t{gc roeiblid)e @e;

ftalt. S'hir ein ungeroiffe§ $id)t fiel burd) ein fenfterartigeä
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'2oä) im ®aci§ in ben oben OfJaum, ber nicfjt einmal gel^eijt

werben !onnte, unb neben bem Sager ftanb ein ^erbrochener

irbener Ärug mit 3ßaf]er, n)a!§r[d)einnd) al§ einzige Sabnng.

,,@roHer, allmäd)tiger ®ott/' rief ^^^'^^^ii^^
/ /f^ci§ ^ier,

bie Sammergeftalt, ift bod) nic^t bie (5'omte[fe 3J^onforb?"

3ßie er ben 3^amen nannte, ^ob bie Äran!e ben ^"opf,

unb ein n)a(i)§bleid)e§ (5}efid)t, mit unnatürlich Si^o^^n, bunfeln

klugen, ftarrte il^n an. (5r fannte e§ niä)t — aber bie

tganb, meldte bie 5)e(fe §urücf[d)ob, mar ^art unb fein, unb

bie ginger baran fo bünn, bag e§ fafl ausfa^, al§ ob fie bei

ber geringften 5lnftrengung abbred)en müßten.

3eremia§ ftanb fprad)lo§ oor (Sntfe^en, aber ber tleine

prattifd)e SfJlann !^ielt fiel) aud) nid)t lange bei unnü^en ®e;

fü'^Bäußerungen auf. Orbentlii^ !rampf!§aft fagte er ben

9Jlann, ber il)n ^ier^er gefül^rt, am 5lrm, unb 50g i^n roieber

]§inau5 üor bie Xt}nx unb bem 2ßirtp]^au[e ^u.

„9^un, ift fie'^ nic^t?^' rief biefer.

?/3^f i^
"' ^ommt — fommt nur mit" — — er mugte

^emanben ^aben, ber für i^n fprac^, unb at§emlo§ betrat er

mieber bie bumpfe, bunftige 5ßirtl)§ftube.

§ier aber mar inbej^ ber Sßirtl^ felber jurü(fge!el§rt , ber

ein äiemlic^ gute§ 1)eutfcl) fprad;, unb 3^i^^ttaia§ l^atte ba^

!aum ausgefunben, al§ er auf il^n einftürmte.

nS'^cihi 3^r ein guteö ^^^nrner l^ier im §aufe?"
„3a, §errl"

,,2ßa§ ge^eijt raerben !ann?"

„3a, §err!"

ff&a^t 3^^" ßi^ gute§, marmeS iBett?"

,,3ft aud) 3U befd)affen; e§ flehen ^toei brin!"

,,2Botlt 3l)r mir ba§ 3^^^"^^^ f"^* ^^"c" guten $rei§ oer-

mietl^en?"

,,2ßarum nid)t — menn 3^^ ^aar ©elb ^al^lt?"

,,§ier ift @e(b — ift e§ ge^ei^t?"

,,SRein, §err, roa§ foUen mir ein 3^^^^^ ^^W'<^, "^ ^^i^

9Ziemanb rool^nr."

„^önnt 3^^ e§ gleich ^eijen, aber rafd)?"

„©emig," rief ber 3Sirt^, ber ftaunenb bie ^nja^l (Silber;

[tüde betra^tete, bie i^m 3ci^ctnia§ in ^obegangft in bie §anb
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gcbrücft, unb bann rief er in böl}mifd)er ®prad)e feiner ^rau

ein paar 2öorte 3U, bie rafd) 3um Ofen l^umpelte, bort einen

%xm DOÜ trocfeneö §0(3 na^m unb bas 3^"^^^!^ bamit oerlieB*

,,Unb fann (Sure g^rau eine gute , fräftige ©uppe !od)en^

mit einem §u!§n barin unb (Siern?"

,,(2ier ^aben mir je^t nid)t, §err," fagte ber 9)^ann,

„aber ein §u]^n ift ba, unb bie ^yx^'^t foH ba(b fertig fein."

,,9f^afc^ nur, rafc^ ," rief Q^remiaS, ,,i(^ be^al^le 3((Ie§!''

Unb roie ein ^feil f(i)OB er au§ ber %^\xx l^inaus, griff

brausen im (5d)Iitten atte§ oon raoKenen S)ec!en auf, roa§ er

faffen fonnte, unb rannte bamit in baß gegenüber liegcnbe

.ipaug.

3)er gul^rfned^t, ber rao^l gemerft ^atte, ba^ ^ier @elb

3u Derbienen roar, benn ber !leine Jrembe loarf mit 'hzxi

<Si(berftücfen nur fo um fid), l^atte i!^m babei geholfen, unb

bort breitete er 5ltle§, roaS er mitgebracht, über bie Äranfe

auö, um fte nur erft einmal ^u erraarmen.

3^a§ beforgt, orbnete er mit §ülfe feine§ S)Dlmetfd)er§

bie aufgelaufene 9^ed)nung ber Traufen — nur menige ©ulben

für ben 2(ufent(;alt, unb id)icfte biefen bann fort, um Seute

l^erbei^ul^oten, roeldie bie Äranfe mit i!§rem 33ett in ba§ für fie

bereite ^iii^tner tragen konnten, fobalb e§ nur burd)n)ärmt roar.

2öa§ lä^t fic§ mit bem ©elb nid^t 'Meö ma(^en! Sie 2ßir;

tl^in feuerte ein, ba^ ber Ofen fnifterte; bie äSetten tourben

burcf)n)ärmt, eine gute, nal^vl^afte ©uppe bereitet, unb bie Präger,

benen 3'e^c^^ci§ inbeffen (xn Sranntraein geben lieg, n)a§ fie

trinfen roollten, raarteten gebulbig, bi§ ber !leine rounberliAe

grembe i^nen befe!§len mürbe, baä S3ett mit ber ^ran^en auf=

zugreifen unb in bae 3ßirt^5^au§ ^erüberjutragen.

3eremia§ bad)te babei an 2(Ile§. %\\6) ein paar SO^äbdjen

l)atte er inbcg beforgt, n)eld)e bie Äranfe oon il^rem ®tro]^=

lager in ba§ manne unb n)eicl)e iBctt legen foKten, unb al§

er 5l(le5 nun bereit ^atte, ging er mit i^nen l^inüber, um fte

ab^uljoten.

4^ie arme Äranfe, bie unter ben üielen rootlenen !j)e(fen

jum erften 3[Ral mieber nad) langer 3tit ntodjte marm ge-

morben fein, ^tte biefe über it;ren ^opf gebogen, unb erft

al§ fte bie fremben Stimmen um fid) ()örte \m\) fül^lte, ba§.
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t^r ^üt ]dhcx angefaßt rourbe, raarf [ie erfd^rocfen bte ^edfe

oon i^rem @efid)t ^urücf.

,,Um @otte5 roitlen, raas vooiit 3^r mit mir? — o^, lagt

micf) ru^ig fterben."

„gteunbe finb ha, gnäbtge grau," antroortete aber 3^re;

mta§, bem bie 9^üf)rung faft hk ^Stimme erfticfte — ,,3^^'^

®orge unb Ü^ott) ^t aufge^^ört, lüir bringen Sie in ein

anbere§ .ipauS, tdo ©ie orbentüc^e Pflege finben foHen."

^au(a ftarrte i^n noc^ immer ängftlicf) an, auf ein 3^i<^en

Don 3^i^^i^^ci§ ^oben aber bie t)ier DJlänner ha^ ^ett rajc^

empor, unb e§e fie no(^ Sinfprud) t^un fonnte, mar e§ ge=

bre^t unb im anbern ^i^^i^^i^ ^^'^ hnvd) bie[e§ I)in auf bie

©trage gebracht. 3)ort liefen D^eugierige jufammen. ^ie
arme junge grau {}ütlte fid) erjdjrecft mieber in igre ^ecfen

ein, unb roenige 30^inuten fpäter befanb fie ]\^ im anbern

§aufe.

§ier freilief) mugte fie ben grauen überlaffen roerben, benn

ha^ unbe^otfere ©efteU lieg fic^ nid)t bie fc^male treppe ^in-

auffc^affen. 5lber biefe rougten aud) üortreffliif) bamit umju;
ge^en, unb mit §ülfe ber 4^ccfen unb einc§ Stul^teg trugen

ftc bie 3Irme rafcf) unb Ieid)t ^inauf unb legten fte in bas

für fie fd)on ^ergeridjtete burdjroärmte '^ctt.

S^as in Crbnung unb ber 3ßirt^in noc^ einmal bie Suppe
auf bie ©eete binbenb, beorberte ^^i'^^^i^ö bie ^ferbe roieber,

um fo rafd) a(§ mi3glid) jur ©tabt ^u fahren, ©r Derfprac^

aber nod) an bem 5Ibenb mit einem SIrjte jurüdjufel^ren, unb
eine 5>iertetftunbe fpäter glitt ber Sd)titten unter frii^lid^em

©(^edengefüngel nai^ ^-pobiebrab !§inüber.

Seremias t^at aber nid)t§ ^(b. 5}on bort na^m er nic^t

aüein ben beften 5(rjt mit, ber aufzutreiben roar, fonbern audj

eine gute unb tü^tige Äranfenpflegerin, unb fdndte jugteid)

ein Telegramm nad) ^agburg, ha^ nur hie -löorte ent^^ielt:

,,®raf D^^ottad, ^agburg. kommen Sie — gefunben — franf

— elenb. ^rag, Sc^raarjeg 3^ob. ^cxcmia^/'

Tili bem ^octor unb ber 2öärterin feierte er noc^ an

bemfelben 3Ibenb nad) bem !^orf jurüd, unb erft als er 2lIIe§

getrau, ma§ in feinen Gräften ftanb unb ma§ überhaupt cor

ber .^panb nur möglicher ©eife ^u t^un roar^ fu!§r er mieber
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nad^ ^^rag jurücf, um bort 9iotta(f'§ 5Infunft, bev jebenfall§

ben näc^ften äi^Ö benu^te, ju erroarten. ^er moä)te bann

beftimmen, roaS roetter gej'd^el^en jode.

SSie ^eremiaS aber nac^ ^rag inxMtti)xk, fanb er fd)on

ein antn)ortenbe§ Telegramm nor.

,,3c^ tomme mit bem nädjften ^n^ ; rcenn mir roeitcr

fal^ren muffen, feien (2ie am ©al^n^of."

^aburd) rourbe allerbing§ bte roenigfte ^äi cerfäumt, unb

Jieremias behielt auc^ in ber X^t !aum 3^aum genug, um
ctroaS 5U genießen unb gleid) barauf mieber na(^ bem ^a^n;

{|of ]^tnau§ §u falzten; benn menn @raf 9?ottac! ben erften

2tbenb:iug benutzt ^atte, tonnte er ^u 9Jlittag red)t gut in ^rag

eintreffen.

Unb er tam in ber Xlfiat, aber nid)t allein, benn ^elene

l^atte es fic^ nid^t nehmen laffen, i^n ju begleiten, unb 3ere;

miae , als er fie am ^oupefenfter entbedte, rief orbentlid) er=

fc^rerft aus: ,,C1^ ^u mein @ott, bie f^rau @räfin!"

fRottacf lieg i^m aber feine lange ^di
,

fid) ju befinnen.

,,3Jlein lieber 3eremia§," rief er, l^eraugfpringenb unb i^m

fjer^lid) bie §anb fc^üttelnb, ,,n)ie banfbar finb mir S^nen!
9tber rao ift bie Unglüdlii^e — ^ier?"

,,9toc^ jroei ©tunben 3U fa^^ren, $err (53raf."

,,Süfen @te rafd^ 3?iÖct§, bag n)ir hm 3iig «i^J^t i)f^=

fäumen."

5)ü§ mar balb gcfci^e^en unb ha^ @epäd umgef^rieben.

^eremial [tieg mit ein unb l^atte nun 3^it genug, il^nen unter=

n)eg§ aß' bie (Sinjell^eiten ^u eijä^len unb n)a§ bi§ je^t ge;

fd)e^en roar. §elene jerfloß babei faft in Xl;ränen; aber fte

eilten ja bo^ aud) nun jur S^iettung ^erbci, unb in peinlid)er

llngebulb jäl^lte fie bie Minuten, bie fie nod^ t)on il^rem ^xdt

trennten.

®(^on Don ber nädjften (Station unterroegg telegrapl§irten

fte raegen einc§ großen, bequemen (S(^litten§ ober ^roei fleinerer,

bie am ©a^n^^of bereit ftc^en fotlten, unb §elcne na^m fidi

()ier rairflid) !aum ^t'xt, etraaä ju genießen, als fie felber

fd)on raeiter brängte.

(^troa um jroei U§r erreid^tcn fie ^obiebrab, unb e§ mar
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nod§ l^eller ^ag, als fte enblt^ ta§ Üetne, erBär!r.Ud)e ^otf
t)or fici^ liegen [a^en. — Unb bort lag ^aula?

feierte fa§ bletd^ unb bie §änbe gefaltet in il^vem ®(i)litten

nnb \a^ jitternb auf bie fletnen erbärmli(^eu §ütten, bie

i^re 5lrmut^ unb i^r (Jlcnb nur ju beutlic^ üerriet^en. Unb
cor einer üon biefen — e§ war roenigfienS eine ber größten -

l^telt je^t 'üa^ gul^rroer!. (Sin anberer @d)litten ftanb fc^on

t)or bet X'^üx; es roar ber be§ raieber ^erüBer ge!ommenen

^r^teä, ber i^nen unten in ber 2Öirt§sftubc entgegentrat.

(5r ftattete ben gremben einen furjen ^eridjt über htn

3uftanb ber Traufen at, ber leiber ,!pelenen§ gehegte %nxö)i

beftätigte. 3^r ^uftanb mar in ber '^^^at bebenfüd). ^laä)

einem falfcl)en 5ßod)enbett ber £ä(te unb bem 9^angel prei§=

gegeben, n)a!^rfcl)einlid) nodf) üon geiftiger SCufregung gequält,

|atte bie ^rme ein böSartigeS gie6er ergriffen, unb möglid),

ba^ treue 'Pflege bie (Sffa'^r, in ber [te fc^roebe, nod) abraenben

fönne; aber man möge fiel) auf ha^ @d)limmf^e roenigftenä

gefaxt mad^en.

Helenen liefen, mä^renb er fprad), bie gellen X'i^xäntn an

ben ^Sangen nieber ; aber fie unterbracl) i^n mit feinem Sßort,

unb erft al§ er geenbet !§atte, fagte fie leife unb bittenb:

,,®arf ic^ ^u i^r?"

„®ie !^at geftern 5lbenb mieber üiel p'^antaftrt," meinte

ber ^Ir^t, ,,ift aber ]§eute ru!§iger, unb wenn ©ie nid^t feiber

fürchten fie ^u ftar! aufzuregen..."

,,5tber eine 2ßärterin mu^ fte ja boc^ ^benl"
,,^er §err bort l^at fd)on geftern eine red)t braue ^^erfon

"baju beforgt," fagte ber Slrjt, ,,unb e§ ift roirflid) 5ltte§ ge=

fdic'^en, roaS je^t not§, nad)bem ber ricl)tige 3ß^^P"^^i längft

:Derfäumt morben, nur irgenb gefd)e^en fonnte. SOZöglid) aber

auc^, ba^ e§ bie Ätanfe roefentlid) beruhigt, roenn fie ein be;

freunbetes (S5efid)t an il^rem Sager fie^t, bem §errn mürbe

ic^ aber entfd)ieben abrat^en..."

„3c§ ge^e allein," rief §elene; „l^aben (Sie aucf) teine

%VLx6)i, §err -^ocror, baf; iä) fie aufregen merbe. 3d) bin

Tu^ig — geroi^, iä) bin ru^ig," fe^te fie rafcf) '^inju, al§ ber

t^lrjt roie jraeifelnb mit bem Äopf fd)üttclte; „i^ roerbe ficl)er

fein 2ßort fagcn, roas fie nur im ©eringften erregen fönnte.
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3(6cv bas arme, Dcrlaffeue Äinb mu^ bod) erfahren, ba§ grcunbe

in bcr D^^ö^e finb, bie über fte n)ad)en, unb biejc§ @efül^I roirb

ja bann aud) gerot^ ^u iBrer 33eru!§tgung mit beitragen."

,,vgo gelten vgie, gnäbige ^rau," jagte bcr ^Irjt freunbtic^,

,,id) rerlaffe mtd) ganj auf Sie, unb bringen (Sie ber armen

'i)ame, it)a§ il^r hi^^x fo ganj gefehlt l^at: ^roft."

§elenf legte §ut unb kantet ab; i§re ©lieber gitterten

fo , ba^ fte fid) !aum aufred)t ^Iten fonnte. @ie mu^te fid>

crft fammeln, erft roieber gaffung erlangen. 5l6er i^r ftarfer

@eift überroanb 'Qa^ balb.

,,3fb bin fd)on ru]§ig, Jelir," fagte fte, unter "tliränen

täd)elnb, als ibr @atte ^u i!^r trat unb i§r freunblid) jureben

rooUte. ,,gürd)te aud) nid^t, baß mic^ oben eine fold)e (Sdiraäd^e

übermannen roirb. 1)n !ennft mic^ ja, oertraue mir nur, unb-

je^t," rief fte, inbem fie mit i^rem Xud) bie legten Xl)ränen=

fpuren entfernte, ,,tafe mic^ geben."

5)amit roanbte fte ftc^ entfc^loffen ab, fc^ritt ber '^^ür ^u

unb bie fleine, enge Xreppe l)inauf. 9hir ber ^Irjt begleitete

fie, uttb D'tottacf unb S^i^etnias blieben unten in ber bumpfigen,.

rauften 3Birtt^§ftube allein mit i^ren peinlid)en ©ebanfen

;,urücf.

S^diiK ^atte fid) aud} uic^t ju t)iel jugetraut. ©ie füllte

rec^t gut, it)ie üiel gerabe je^t üon i^rer Haltung, ber Traufen

gegenüber , abging, unb (eife unb geräufd)lo& ti^obl, aber mit

feftcn Sdjritten flieg fie hinauf unb öffnete felber bie ^l^ür,

roelc^c ju ber armen 35erlaffenen führte.

6in @lüd, ba^ i!^r ber 5lnblid erfpart raorbcn, roie 3ere=

miaö fie gefunbcn, benn fo ärmtid) ba§ ^^^tmer auc^ ausfeilen

mo(^te, fo mar e§ bocl) reinlid) gel^alten unb burc^roärmt, unb

ba§ 33ett babei fo gut, al§ e§ nur in einer fo geringen

(B<i)cntc fein fonnte.

^k Wärterin fa^ am 33ett, al§ ^Jelcne eintrat, unb ftanb

fd)üc^tern auf, bie £ranfe aber lag, bie 3lugen gefc^loffen,

))a^ bleid)e, abgelagerte 3lntli^ ber X^üx jugebrel^t, al§ ob fie

fd^liefe.

Helenen 30g fid) ha^ Qtx] jufaoimen. 2ltlmäd)tiger ©ott,.

roie fa!^ bie 5lrme au§? — 3ßo]§in mar ba§ frö^lid)e ^ä6)dn

bcr fonfi fo lieben Sippen oerfci^rounben, rool^in 'oa^ dioi^ ber
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IßangtTT, bas fd^elmifc^e ©rubelen im ^inn? Unb als fie

bie groBen, bunfetn 5(ugen auffc^hig unb erftaunt, faft er;

fc^recft bie Sintretenbe artftarrte, ha §ätte ^etene i^r um ben

^al§ fliegen unb an i^rem c^Qer^en ben (Sram ausroeinen

mögen, b:r i^r bie 3eele jul'ammenfc^nürte. 2(6er fie be;

groang ftc^.

„Wdm liebe ^aula/' jagte fie, inbem fie ifiit kutlojem
^d^ritt Dem '^ttt ?,uglitt unb bie Ijerab^angenbe, faft bur(^=

fid^ttge ^panb erfaBte, ,,mein liebes, jÜBes .V)er^, raie ge§t es

^ir?"
^^aula autroortete i^r nic^t. SD^it immer roadjfenbem

(Staunen betrachtete fie bie befannten ^üge, taufd)te fie ben

järtlii^en, liebenoHen l'auten.

„^ennft ^u mic^ nic^t mel;r, ^^aula?"

n-^oä:), hod)," flüfterte bie Äranfe, „4)u bift ber (Jngel,

ben ic^ l^erbeigefe^nt unb ber mic^ bort!^in fül^ren fotl, n)o

fein ^c§mer3 unb Äummer, fein ^ap, feine gali'd^^eit me^r ift— 0^, ic^ hank ^ir, (5)ott, ban!e -^ir rec^t aus DoUer ®eele,

baß meine Seiben jeln ein (Snbe nehmen! C^, raie leid)t roirb

mir, mie rao^l, mie frolj, o^ nimm mic^ ju 5^ir! 4^ein armes,

armes Äinb — o^ laf^ mic^ fc^eiben!''

^ie fiel ^urücf, Jobtenbtäffe becfte il)re ^üge, fte mar
ö^nmäcf)tig gemorben.

Helene fprac^ fein 35>ort, nur if,r Xud) tauchte fie in

falte§ 2S>affer unb legte es ber Äranfen um bie (Schläfe, ^ielt

i^r ein mitgebrachtes glacon unter öie Otafe iinb t^at Dilles ftill

unb geräujcf)los, um fie in's l'eben jurücfjurufen.

jDer S^rjt §atte fie babei unterftüt3t.

„(?S mirb vorübergehen," flüfterte er leife, ,, bleiben @ie
ftarf, gnäbige grau — ineUeid;t gel)t bocl) nod) Dilles gut."

9^ac^ einer langen 33eile fc^lug ^aula bie 3tugen roieber

auf. .Delene mar über fie gebeugt unb i§re iölidfe begeg;

neten fic§.

„vSü l)ab id) nic^t geträumt," fagte '^aula leife, ,,ber (Jngel

ift bei mir geblieben."

,,ü)^eine ^^^aula, mein iüf^es, liebes S^tx'^, fennft T>u midj

• benn nid)t me^r? Äennft Xn 5)eine Helene nic^t?"

„Helene? §elene D^tottacf?" flüfterte bie tränte. „5(ber —
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iDie fommen ®ie benn l^ierl^ev, 5i^au @räftn? )Bu ift miv

benn? iBin icf) beim nid)t.,/'

,,3^ ^'^^ -^^ Ö^fii^t ""^ gefunbeu, ©erj!" rief §elene^

bie nur mit ©eroalt bie oorqueüenben il^ränen gurüdfbrängen

mugte. ,,3e^t bleib' id; bei S)ir, ic^ ge!^e nid)t raieber non

^ir fort, bi§ 4)u auf'§ ü^eue roo^l unb gefiinb unb h-äftig

bift. 3)arf*id) bei 3)ir bleiben?"

,,^ei mir?" f^üfterte '^aula, roäl^renb il^r ^Urf fc^eu im
3immer umherflog. ,,iöei mir, ber 5tu§geftoJenen, bie il^ren

iöruber unb 33ater gemorbet !§at? ^ei mir?" Unb babei fud)te

fie ^elenen§ .Jpanb Don ]\6) fortjubrücfen. ^^^^^f 9^]^ fort,.

baB 2)id§ nid)t aucj^ ber glucf) trifft, ber auf mir rul^t!"

,,3rber raa§ fpridjft 3ju, ^aula?"
,,3(i) roeiß 2li(e§/' flüfterte bie 5lrme, ,,in ben ^^i^i^^Ö^i^

ftanb e§, bie id) brausen gelefcn — 5l[le§ — Me§! C^,.

baB id) geftorben märe, um nidjt bas — ta^ gu ertragen!"

,,^üten vSie bie ^ranfe cor 3(ufregung!" flüfterte ber^lrjt..

„9^i^t 3{IIe§ ift mal^r, n)a§ in 'i)tn ^^itungen ftel^t, mein

S^tx^Q," fuc^te §elene fie ^u berul^igen ; ,,2)ein ^ater ift roo§l

trän!, aber er lebt."

„(Sr lebt — ja," fagte 5paula büfter — ,,aber roie? Ol),.

.^Jelene, unb 3)u ^aft 2)id) nid)t t)on mir geroanbt, mo mid^

5iae§, Mes uerlaffen?"

,,Ü^ic, nie, mein armes Äinb," rief bie funge (Sräfin, ,,i(^

bleibe bei !5)ir; ^u barfft mid) nic^t non 3)ir roeifen; eä-

mirb noc^ Slttes gut werben — l^offe nur, $aula!"
„5lIIe§ gut roerben? 3a," fagte bie 5lrme leife, „raenn

id) im @rabe liege — o^, bag id)- augrul^en fönnte oon aU'

bem §erjeleib!"

@ie lag roieber ftill unb rul^ig. Helene fu^te fte ju tröften^

aber fie antraortete nic^t mel^r, bi§ i^r @eift auf'g 0ieue an

5U manbem begann unb roilbe, erfd)redenbe iöilber Dor bie

(Seele Ijeraufbefc^roor. ©ic jammerte babei nad) il)rcm Äinbe,

ba§ man i^r meggenommen l^ätte, unb raollte üon i!^rem Sager

auffpringen, fo ha^ fie nur mit -Diül^e gel^alten werben fonnte;,

bann lag fie roieber !^albe ©tunben lang ftiQ unb roie tobt.

^er %x^t fdjüttelte ben Äopf, bie Erregung roar ju üiel

für bie Äranfe geroefen; aber mit eine§ (SngelS (Uebulb fag.
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Jpelene an i^rem Sager bie gan3e ^laii^t l^tnburd), unb fein

(Bä)ia] tarn in i§re Sagen.

SfJottac! unb ^^t^^^^^^ö/ ^ci bev ^Irjt gegen 5l6enb roieber

nac^ ber @tabt jurücf mu^te, roo er auc^ ein paar gefä^rUd^

!ran!e Patienten l^atte, Derbrad)ten bie 9^a(^t ebenfalls in

trauriger Seife in ber Sirtl^sfüibe felber, unb noe^ baju in

einem furdjtbaren ^abaf§bunft, ha fic^ !§eute eine 3Jlenge Don

3^eugierigen eingefunben §atte, um bie ^remben ^u feigen, bie

gekommen roären, bie franfe grau abju^olen.

%üx ^eute (ie^ fid) aber nid)tö me^r baran änbern, morgen

!onnte üieUeic^t e^er ^ai^ gefc^afft roerben. iBeibe roaren ja

auc!^ überbie§ an ^efi^roerben geroö^nt, unb auf @tüf)len unb

iBänfen richteten fie fid) ein, fo gut es eben gef)en rooUte.

@egen SJlorgen enbUd; roar bie Äranfe eingef(i)lafen, unb

§elene warf fic^ ebenfaEs in il^ren Äteibern auf bas nod) im ^ini;

mer befinbti(i)e 33ett, um ein flein roenig ^u ru^en, mä^renb

je^t bie üßärterin an bem Sager ber Äranfen raadjte,

^au(a f^lief lange unb fanft, unb al§ fie enolic^ erroac^te

unb bie treue greunbin ju i^r trat, fc^lang fie i^ren 2lrm um
bereu 3'Zacfen, 30g fie ju fid) nieber unb meinte ftill.

,,9[Reine liebe, liebe ^aula, 2)u barfft 2)i(^ nii^t mieber

aufregen, ber ^Ir^^t !^at es ftreng oerboten."

„Unb roomit ^abe ic^ bas oerbient, grau ©räfm," flüfterte

'43aula, ,,ba§ Sie mir in mein Glenb gefolgt finb V
,,C§, nic^t ben falten Jitcl, '^aula, nid)t baö frembe Sie,"

rief §elene beroegt, ,,nenne mid) öelene, nenne mic^ Sc^raefter,

benn @ott ift mein S^nc^^, id; mitl 5)ir oon je^t an eine

Sc^mefter fein!"

,,3]^eine liebe, gute §elenc — unb 2)u bift mir nid^t

böfe?"

,,^6) ^ir böfe, ^er^, rao id) mein eigen Seben für ^iö)

Eingeben fönnte?"

ipaula [(Rüttelte leife mit bem ^opf unb fc^lof; bie 5lugen

roieber, unb §elene rül^rte ftc^ nic^t iDeiter, um i§r ooUe unb
ungeftörte 5Ru!^e ju laffen.

®o lag fie jroei oolle (Stunben in einer 5lrt üon §alb;

fd)laf, au§ bem fie erft burc^ ha\ jurücffe^renbcn ^Irjt roieber

geroedt rourbe.
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^roip ber furd^tbaren 5iiifregung be§ üergaugerten 3(6enb5

fanb er bie Äran!e aber l^eiite bebeutenb beffer. iDer $ul§
ging rul^tger unb bas 9Iuge war !(arer.

©ie l^atte je^t ^elenens ,ganb gefaBt, bie fie, o^ne ein

SBort ju [prec^en, feft§ie(t, a(§ ob fie gurci)t l^ätte, baJ3 fie

il^r roieber entzogen roerben fönnte. .^elene l^ielt mit einer

rü^renben @ebuib bei if)r au§, ftreic£)elte i§re 2ßange, fü^te

il^re ©tirn unb bel^anbelte fie roie ein !ran!e§ £inb, ba§ nur
burd^ Siebfofungen beid)roid)tigt [ein miü.

D^ottacf fragte ben ^rjt, ob er einen Transport ber

Traufen nad) ber nad^ften ©tabt roenigfteng für möglid)

l^alte; baüon rootlte bie[er aber nid)t§ raiffen, auf feinen ^aÜ
^ür hk gofgen fielen, unb er unterblieb beS^alb. 3)er Strjt

forgte aber bod) bafür, ba^ bie beiben §erren roenigftens ein

Ouartier unb ein paar 33etten h^i bem @eiftlid)en befommen
fonnten, ber fie in üebensroürbiger ^Öeife aufnahm unb nid^t

eimnal barin nad)Iie§, als er erful^r, bafj fte ,,Äe^er" wären.

(Sr felber l^atte fd)on bie arme franfe grau befud^t unb i^r

aud^ in ber ^bat roenigftenS bae not^bürftige Unternommen
bei ben armen l^euten beforgt, unb freute fic£) je^t aufrid)tig,

ba| i^r hk nöt^ige S^iiik geworben mar.

®o oergingen üierjel^n oolle Xage, in benen ba§ ^efinben

ber Äranfen l^erüber unb l^inüber jd)roanfte. 9)ät l^eftigen

5(nfällen au§bred)enber ^l^antafien roed^fetten ^age ber dtu^c

— aber bie ^Infäde rourben feltener unb fi^toäd^er, unb ber

^unge , !räftige Körper ^auta'§ überroanb enbüd^ bie furd)t;

bare 2)^if]^nbhing, bie er erlitten ^atte unb ber er faft unter;

legen märe.

^Bie fid) aber il^re ^^teroen kräftigten, lcf)log fie fid) fo

öiel inniger an c^elene an, bie roieber i!^rer|'eit§ feine SJlül^e

unb 5lufopferung fdieute, mo e§ ber Pflege be§ geliebten

®d^üt^üng§ galt.

9^ad) üier ^oc^en etma geftanb enblid§ ber ^Irjt bie Wöq-
lic^feit ju, bie ^ranfc nidjt allein in bie näcfifte Stabt,

fonbern auc^ 9^^i<^ i^od) 'l^rag tran§portiren ju fönnen, roc

fie boo) befl'ere Pflege unb Sequeiulid)feit fanb , unb roenr

audf) nocl) jeDe nur mög(id)e i?orfid)t gebraudjt werben muf^e
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^offte er bocE) , 'oa]^ bie -Reife o^ne Oefal^r für fte aBtauferc

roürbe.

3eremia§ roäre fd^on längft gern fort, benn es brängte

t^n nacf) S^aii^^ , akr er tüu^te and) nic^t, in roie raeit er

tod) no4 ^iev ftcf) nüt^üc^ mad)en fönne, unb feine natürliche

<55utmüt:^igfeit ließ i^n eben nic^t. 3" ^^^ Q^W^ S^^^ ober

erroä^nte ^eine§ üon 9IIIen ein 33ort üBer bie 3}ergangenl^eit.

3cbe5 fd)ien bie iöerü^rung berfelBen ju fürchten, unb jebc

5inbeutung felber raurbe rermieben. 3Sa5 l^ätte e§ aud^ ge;

l^olfen, ^auta ielber ^atte leiber fcf)on au§ ben gefdiroä^igen

Leitungen ba§ Ungtücf ifjres Kaufes erfahren, benn was roirb,

Befonbers Bei einem ftiUen politifc^en 3iift^"^/ ^^^^^^ ^2^'

Breitet, al§ ^erBrec^en unb Unfälle, ^ßas i^r aBer fetBft

gefd^el^en, ^u guter @ütt, e§ (ag ju !Iar unb beutlic^ cor

%iitx Saugen, unb rao es noc^ einer fergänjung Beburft §ätte,

fonnte DZiemanb bie Beffer al§ ^txemia^ nac^ bem geBen,

Tt)a§ er in ^^rag üBer §anbor unb feine ^Begleiterin gehört.

3^re 3)er6inblicf)!eiten §ier roaren je^t Ba(b aBgemac^t

unb georbnet. !il^as 3Setter ^atte fic^ aud) geBeffert; ber grü^ling

jog fiegreicf) in ba§ Sanb, unb Schnee unb Sis fcfimolj cor feinem

roarmen Qani) unb bie §afetBüfcf)e trugen fd^on i!^re Sd)äf=

d)en. ®c|neeglöcfc^en unb öimmetsfd)tüffe( fingen an ausju^

feimen unb bie ©aaten bedfte frifcf)e§ Orün.

3ercmia§ fu^r felBer nad) ber Stabt l^inüBer unb Beforgte

einen guten unb Derfcfjtoffenen 23agen. geft in Xüc^er unb

^ccfen eingepacft, rourbe bann bie Äranfe bort ^inein ge^oBen

unb !§inüBer gei'cf)afft, unb mit bem Sd^neU^ug errei^ten fie

^rag in fur^er 3^it.

'^auta ^atte ni^t einmal gefragt, mol^in man fie fü^re,

benn roenn fid) il^r Körper auc^ unter ber gute;i unb forg;

famen Pflege auffällig fräftigte unb erholte, i^r (3d]t BlieB

nod) immer gebrücft, unb fd)eu unb ^itternb fd^miegte fte fxd^

an §elene an , roenn i^r grembe nagten. 3elBft uor cRottacf

l^atte |le im 5(nfang gurcf)t, unb nur auf 3^remias' 3üge,

fo flüdjtig fte i^n Bei jenem erften furchtbaren ^Begegnen

gefe^en, fd^ien fte [ic^ ^u erinnern unb Bot iljm bie §anb,

,al§ er jum erjien 2Ral ju i^r in'§ 3^"^"^^^^ ^^^^

5r. (55 er ftäcf er, Oejammelte «Zctrifun. '2.2er. 1. (^liine üJlutler.) 31
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9'lottacf§ felber aber roaren norf) un]'d)lüfftg , rüol^in fier

$auta führen fotlten. 0^ad) §agburg? — jeber ^Serfud^^

mit ber ftoljen, ^rtl^erjtgen ©räfin Don aJlonforb an^ufnüpfen^^

TDar Dcrgeben§ geroejen — unb fic l^ier allein laffen?

jRottacf felber roollte ^agburg roieber nerlaffen, fobalb er

bort feine ^Ingelegenl^eiten nur einigermaßen orbnen tonnte,.,

aber ba§ roar nicf)t in ^mei ober brei Xagen abgemad)t unb

üerlangte üieUeidjt eben fo üiete Sßoc^en, unb fo lange fonnte

er bie noc^ immer !ranfe ^aula nid)t mit feiner grau allein

laffen. @§ mar beS^alb ba§ ^efte, er nal^m fie, bi§ er feine

Ueberftebelung felber georbnet Ifiatte, mit na^ ^apurg in

fein eigenes §aue. DKemanb braucfjte be§^lb ju raiffen,

men er bel^erberge. ^ie Hoffnung , fie mit il^ren (gltern

au§3ufö:§nen, l^atte er freilid) längft aufgegeben; aber er mar

feft entfd)loffen, ^aula nid)t mc^r oon fi^ ju laffen, unb ba

feiner armen Helene bie Siebe ber 3Rutter üerfagt roorben, fo

l)offte er, ba§ fie in ber l^tebe ber (Sdjmefter i(;ren grieben^

roteberftnben mürbe.

3eremia§ ^tte fid) übrigens je^t ba^in entfc^ieben,.

üorauS ju reifen , benn !§ier in ^^rag fonnte er ja bod) nic^t&

mel)r nü^en, unb e§ brängte il)n, feine eigenen ^Ingelegem

l)eiten bal)eim in Orbnung §u bringen.

ii3orl^er mußte er aber nod) eine ^flic^t ber ®an!barfeit'

abmachen, ju ber i^n D^^ottacf felbft brängte. 3)iefem §attc

er nämlid) gefagt, baß er einzig unb allein burd) ben (Souffleur

'j[J?aufer — ber @raf mußte ficE) ja bod) an ben dürfen er=

innern, ber fo unbänbig fd^rie — auf bie ©pur gekommen

lei, unb Ü^ottad jroang iljm nun unter jeber iöebingung

^e^n Souiöb'or auf, bie er bem SO^anne für feine Äunbe geben

foUte.

•Daß e§ 2)laufer fel^r gut brauchen !onnte, mußte 3^re;

mia§, ha^ mar in feinem ganzen 2ßefen unoertennbar, unb

uerbient ^atte er e§ au(^, benn o'^ne il)n märe bie ganje

iReife umfonft gemefen unb bie arme ^aula mal^rfdjeinlid) in

OZotl) unb (flenb ,,t)erborben unb geftorben". 3eremia§ fudjtc

ilju bc§l)alb auf, unb raenn er aud) ba§ bejeidinete §au§ mit

Üeid)tigteit fanb, l)atte e§ bod) feine @d)raierig!eiten, bi§ er

bie fünf fteilen ireppen cmporHetterte , über baten bcv
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(Souffleur — noc^ immer in bem nämltd^en ungemafd)enen

©(^lafroc! unb mit bemfelben ge^ auf, tl^ronte.

2J^aufer erl^ob übrigen^, al§ er il^n erblicfte, ein \ol^t^

greubengeld^rei, ha^ bie Seute au§ ber ©tage unter i^ut

!)erau§ftür5ten , roeil fte glaubten, e§ roäre ^emanbem ein

Unglücf begegnet.

3eremia§ mu^te je^t erjäl^len, aber er tl^at ba§ nur in

aller .^ürge, benn er feiber war mit feiner 3^^^ gebrängt;

wie er aber gule^t, im Dramen be§ ©rafen Sf^ottacf, bie ^t^n

Soui§Vor au§ ber ^afd)e na^m unb auf ben Xiic^ legte,

ftanb ber ©ouffleur ftarr cor ®d)rec! unb (Staunen. (Sr

TOoUte e§ erft gar mö)t glauben, ba^ fie fein ©igentl^um fein

füllten, blü§ bafür, ba^ er einen 5lbenb mit „(Stelj^ammer

gefneipt". 5ll§ e§ ii)m biefer aber mieber unb mieber Der;

jld)erte unb er fie in bie .ipanb genommen unb geroogen, unb

roieber auf hm Zi\6) gelegt unb fic^ nod^ einmal ^atte bes

ftätigen laffen, ba§ ba§ fortan fein (Sigentl§um fei, ha fannte

feine 5lu§gelaffen]^eit feine ©renken.

2ßie ein D^afenber fprang er in ber ®tube l^erum, ben

gej fc^leuberte er in bie (Scfe , ein Pantoffel flog ba , einer

bort'^in, unb ba§ §au§ bröl^nte oon feinen ^ubelrufen, bie

bem .^riegSgel^eul ber 3nbianer nid^t unäl^nlicl) maren.

3eremia§ berul^igte il^n nur mit ber größten 3}lül^e , unb

al§ er fid) enblid) jufrieben gab, wollte er abfolut in feine

Kleiber fahren, um mit feinem kleinen Sol^ltl^äter , l^eute

natürlid^ auf eigene Soften, auSjuprobiren , roo ber befie

2ßein fei. 3eremia§ raupte aber rec£)t gut, ba§ er i^n bann

ben ganzen Xag nid)t mieber lo§ mürbe, oerfpracf) ii)m be§=

l§alb, menn er e§ irgenb möglid) ma(l)en fönne, in einer

©tunbe etma roieber l^erauf ju fommen unb iljn abju^^olen,

unb eilte bann in ba§ §otel ^urücf, um oon 3ftottac!§ 5lb;

fd)ieb §u ne!§men.

3n berfelben ^tii, in ber SD^aufer oben in feinem 3^^"^^^

fertig angezogen unb mit einem f(^mä!^lidf)en ^urft fa^ vLuh

auf i^n wartete, fu'^r 3eremia§ auf ben 33a!§nl;of l)inau§ unb
eine l^albe (Stunbe fpäter gen §apurg.

31=*
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33.

5D?e ÖDcrbung.

3eremta§ l^atte f(i)on üon bem böl^mifc^en ®orf au§, rote

er nur etroa bie ungefäTjre ^dt feiner dlMW^x beftimmen

konnte, nad) §au[e gejdjrieben, unb lauter ^nbd empfing t^n

l^ier, benn ditht roar in ber 3^it nid)t müjig geroefen.

^irector £rüger l^atte feinen (Sontract contrajtgnirt , unb

roie er felber ber Siebüng be§ 5]]ub(i!um§ geroorben, befferten

ftc^ auc^ feine pecuniären 3}er'^ä(tniffe.

3n ben cergangenen 9D^onaten, roo er faft nod) fparfamer

^ütht al§ je, faufte er üon ber jel^t jiemlid) l^o^en @age
nad^ unb nac£), roa§ er in ber 2öirt§f^aft braud)te. 3ettc^en'§

2tu§fleuer roar ja fc^on uon bem 35ater reid)Iicf) bebad)t

roorben, unb 5((Ie§ jet-t bereit, um bie Trauung in ber näd)ften

3eit ju Dott^iel^en. $Cn bemfelben (Sonntag, an bem ^txt^

mia§ Don feiner D^eife jurüdfeierte , rourben |le gum erften

3Jlal aufgeboten , unb 3ettd)en füllte ftd) feiig in bem ®e=

ban!en, nun balb nid)t mel^r allein gu [teilen unb bem (^t-

Uebten gan^ anjugepren.

©0 eifrig ba§ 3eremia§ früher au(| felber betrieben

Tratte, fo niebergefd)lagen jeigte er ftd) aber jetjt. ©ein ganzer

^umor fd)ien i{)n cerlaffen ju l^aben, unb roenn er ftd^ au^

faft noc^ ^cx^li^cx unb tl^eilnel^menber gegen Wt benal^m,

al§ bisher, fo (ag bod) jebentall§ üma^ auf feiner Seele, ba§

er ?liemanbem auüertrauen mochte.

3lnfang§ brang Pfeffer in il)n, il^m ^u fagen, roa§ il^n

brücfc. ©elbforgen tonnten ba§ md)t fein, benn er fd)leppte

©efc^enfe nad) ®efd)en!en für 3ettd)en in'§ §au§ — aber

roaS bann ? 3eremia§ roid) inbe^ allen gragen au§, unb man
mujte il^n enblid) feinen 2ßeg gelten laffen.

©0 roar bie ^dt immer mel^r l^erangcrüdt. ©§ roar

greitag geroorben , am (Sonntag rourben bie 33rautleute jum

legten aJial aufgeboten unb aJlontag foKte bie ^oc^jeit fein.

3(eremia§ l^atte Bei $feffcr§ ju aJiittag gegeffen, aber faft
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fein 3Bort ba^et gefprocfien. 9kd) bem (Sfl'en faj^ er auf bem

(Stu^l am genfter, unb 3ettcf)en roar gerabe ]^inau§gegangen,

um ben Äaffee ^erein ^u ^olen.

„Sßa§ fie^ft ®u mt(i) \o fonberbar an, ^eremtag?"

jagte 3(ugufte. „3c^ meiB gar nicfit, rote ^u l§eute Hft."

„3df) freue mxä) ," erraiberte ber fleine 3D^ann, aber mit

ganj roel^müt^iger ©timme, ,,baB ß§ 3)ir roteber fo gut

gc^t, ^(ugufte. "^u ^aft 3)id) in ber 3eit, voo mir in S5i3Ijmen

ftecften, merfroürbig erholt."

„2ßenn rair nur erft einmal l^erau§befommen tonnten,

raas (8ie in ^ö§men gemad)t l^aben/' rief gräulein ^öaffini.

„^al^ricE)einIic^ /' meinte ^^feffer, „roirb'§ nirfjt bie ganje

8tabt miffen follen, unb bes^alb erfä^rft ®u'§ nid^t."

„5l(§ 06 icf) nid)t j(i)roeigen fönntel''

„®o lange 3)u nid)t§ roei^t, geroi§. 3l6er '§ ift ma'^r,

bie ©ufte ^at fid) merfraürbig in ber S^it erholt; ba§ banf

i§r aber ber Teufel, !eine ©orgen me^r, gute ^^f^ege — ba§

j^lägt an!''

3eremia§ nicfte freunbli^. „3a/' fagte er, „unb iä)

!ann (Sud) jeijt mit gutem ©emiffen perlaffen, benn für ba§

3ett(f)en ift ja aud) geforgt."

„3}erlaffen?" rief bie grau rafd). „Unb millft ^n voixh

lid) roieber fort?"

„3d) muB/ 3lugufte," fagte ber !leine 3Jlann traurig.

,,^it^, id) ]§abe nod) fo t)tel ba brüben ju beforgen, eine

i)^enge Sanb, (Kolonien, bie jc^t in fremben §änben finb

unb oerroal^rloft merben, menn man ni(^t ben beuten bann

unb mann auf bie ginger fielet. 3luc!^ @elb ^ab' id) nod^

brüben ausfte^en, roa§ ic^ nid)t gern einbüßen möd)te, unb

Don bem 35er!auf be§ §otel§ meig id) auc^ nid)t einmal, 06

bie DfJaten alle ri(^tig eingeja^lt finb."

„§m," brummte Pfeffer unb f^ritt, ben blauen Cualm
auöblafenb, in ber ©tube nad)benfenb auf unb ab. Slbet

5lugufte fagte fein SSort; fie \a^ ftitl unb traurig oor ftd^

nieber unb feufjte tief auf.

„Unb mann millft ^u roieber fort, 3feremia§?" fragte

fie enblid) fo leife , \ia^ er bie 22orte faum cerfte'^en fonnte.

„®leid^ nad) ber §od)3eit," lautete bie 5lntroort; „ber
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SDampfer gel^t, glauB' iä), am ^Dreijcl^nten ober günfje^ten, unb
id^ möd^te noc^ dn paar ^age in ^orbeaur Bleiben, um bort

3J^andE)e§ ein^ufaufen/'

,,^er 35ater will fort ?" rief Settd^en erf^recft , bie eben

bcn Kaffee gebrad^t unb bie legten 2ßorte gel^ört l^atte. „Um
@otte§ roillen , nein , 35ater , 't)n barfft un§ je^t nid^t roieber

cerlaffenl"

„@§ mug fein, liebeS ^erj," fagte ber Heine 2Jlann gc-

rü'^rt, n)ä!§renb fle i^re 3Irme um i^n fc^tang, ,,e§ mu§ fein;

gern tf)u' i(^'§ ia aud^ nid^t, ba§ barfft ^u mir rool^l glauben,

unb id^ — iä) !omme aud^ n)o!§l balb roieber jurüdf, foSalb

i^ mic^ Io§mad§en !ann brüben. 2Bo ift benn ber Siebe

eigentUd^ l^in?"

,,(Sr Vtte etroa§ roegen feinc§ ^(njugeS für morgen ju

beftellen," fagte gräulein iBaffini; ,,er mu§ gleid^ roieber^

kommen."

,,Unb roie traurig roirb §oratiu§ fein," fagte Sdt6)tn,

„roenn ^u un§ fo Balb roieber tierlägt unb ^id^ gar nid^t

mel^r an unferem ©lürfe freufti ^e^t ift mir ber ganje fro^e

Xa^ üerborBen, benn i^ roerbe ja boc^ nur immer an ben

STBfd^ieb ben!en."

,,3d£| rooHte (5udE) eigentlidf) gar nic£)t§ baoon fagen," Be^

merfte ^eremiaS !leinlaut, ,,Bi§ bic^t t)or bem 5lBfd^ieb, aber

e0 ging bodf) nid^t an; e§ ift bod^ nod^ fo 9)land£)e§ ^u Be;

fpred^en, unb ba — ba BleiBt'g immer Beffcr, man roeig e§

eine Sföeile Dörfer, bag man ficf) banadf) rid^ten !ann."

,,Unb tannft '^u bie @e[cf)ic^te ha brüBen benn gar nid^t

burd^ jemanb 5lnber§ Beforgen laffen?" fragte Pfeffer nod^

einmal, inbem er cor il}m flehen BlieB. ,,'5)u fagteft bod^

früher, 2)u l^ätteft einen juuerläffigen ^QZann brüBen."

,,(j§ gc^t nid^t, Äinber, e§ mug fein," fc^üttelte 3eremia§

mit bem feopf; ,,'ö t^ut mir felBcr leib genug, aber lägt ftd§

eBen nid)t änbcrn, unb, ^u lieber @ott, ha^ junge 55olf

Braud)t mic^ ja aud^ nid)t mel^r, bie l^aBen je^t genug mit

ctnanbcr ju tl^un."

„Unb roir mten?" fagte Pfeffer.

,,'^a, \6) — id^ ^aB' (S\i6) ja bod^ je^t einmal roieber ge=

{e!§en unb roeig, bag e§ Gud^ gut ge^t, unb alle§ 5lnbere —
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/ahtx ha !ommt ^tht," unterbrach er fid^ rafd^, inbem er feinen

.Jput nal^m; ,,icigt'5 i§m nac^^er, roenn id) n)eg 6tn, id) möchte

i)ic ®efd)t(i)te nid)t nod) einmal burc^arbeiten. ,,D^un, rao

."^aben (Sie geftecft, D^ebe ?" fragte er biefen, als er cor ber

^^ür an i§in oorbei rooltte. ,,3^tt(i)en ^t fid^ fc^on geforgt,

i)ag ber Äaffee !a(t roürbe."

„(Sie rooUen fort?"

,,3c^ fomme nac^^er roieber."

,,3)ann ge^en Sie boc^ einmal bei ^^ottacfö Dorbei, §err

^teljliammer. (Sx begegnete mir Dor^in auf ber (Strage unb
"Bat mid), 3l)nen ba§ au^juric^ten."

,,(Sie ftnb jurücf?"

„(Seit ^eute frü^. (5ben ift aud) bie D^^ac^rid^t einge;

troffen, ba^ in biefer dladjt ber alte @raf SJlonforb geftorbeu

fei; ba brausen ift's je^t red)t öbe geraorben."

,,T)u lieber @ott," feuf^te 3eremia§, „alfo boc^ no^! ^a,

•ba roill id) gleid) ^u Sf^ottads ge^en."

Unb (Äebe freunbtid) ^unidenb, fc^ritt er an i^m oorüber

<iu§ ber X^üx unb bie xreppe §inab.

@§ roar t^m red^t vot^ unb roeid) ju Sinn, aber bie '^n-

t)eren burften ja bod) nid)t5 baoon merfen , unb ftd) tüchtig

^ufammenne^menb, fd)ritt er ben furjen ©eg hinüber nac^

il^ottad'ö §au§, rao er auf ba§ ^er^lidifte begrüfit raurbe. (?r

fanb bort aud) ju feiner ^reube, ba^ ftd) '^aula roieber fo

raeit erholt ^atte, um bie dtziit ungefä^rbet fortfe^en ^u fönnen.

5'lid)t einmal bie ^ienerfc^aft im öaufe raupte aber, roer bie

junge ^rembe fei, bie fran! unb oerfc^leiert angekommen, unb

jebe 50^öglic^feit eines ^lusplauberns roar baburd) abgefc^nitten.

^eremias rounberte fid) freilid) mand)mal im Stillen, roe§=

l^alb gerabe O^ottads ein fo aufopfernbes S^tereffe an ber

jungen unglüdlic^en (Jomteffe nahmen, aber feine eigenen ^läne

befc^äftigten i^n boc^ auc§ ju fel^r, um lange barüber naci^ju;

benfen, unb banad) gefragt l^ätte er überbie§ nie; raa§ tum-

merte ba§ aud) i^n, unb er l)atte dioxtad^ oiel ju lieb, al§

il^nen einen anbern iBeroeggrunb jujufd^reiben, roie aufopfernbe

greunbfc^aft.

:Dem jungen ©rafcn D^^ottad— §elene roar bei ber Äran;

fen in i'^rem eigenen 3^^^^^ — entging aber bagegen nic^t
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bie auffaUenb gebrücfte (Stimmung feine§ fleinen greunbe§^.

benn eine foldie augenfc^einlidie ®(i)roermut!§ mar er ni(i)t an

t^m gerool^nt (Sr fragte t§n beSl^alb birect um bie Urfad)e,

unb 3eremia§ geftanb il^m benn nad^ einigem Zögern enblic^

mit einem gemaltfam l^eraufgejmurgenen §umor, bag er mieber

nad^ ,,35rumfiUen'' ^urürf molTe, um bort nad) feinem ^igen=

t^um ju fe^en, unb ba^ e§ il^m fdjmer werbe, je^i t)on ^kx

fortzugeben.

,,5Iber l^aben (Sie mir benn nic^t felBer gefagt," fragte

ber junge @raf, ,,ba§ Sinnen S^ol^rlanb in (Santa ©tara ^IIe§

beforgt unb baß Sie bem bas ©anje übergeben l^ätten? 5luf

D^to^rtanb !önnen Sie fic^ bod) feft oerlaffen."

„getfenfeft," beftätigte S^^^ntiaä, „beffer al§ auf ;^mic^

feiber."

,,Unb meö^atb ba bie D^ieife, menn (Sie nid^t gern gelten ?"

,,^txx @raf," fagte 3eremia§ entfd)lDf]en unb fa^ ftd^

X)Oxf)tx wie fc^eu im 3^mmer um, ob fie aud) ganj adein

roären, ,,id) — ic^ miH 3^nen reinen S[ßein einfc^enfen; ici^

mu^^ 3emanben !§aben, mit bem id) einmal offen fpred)en fann,

e§ brüdt mir fonft ma^r^aftig ha§> S^tx^ ab."

„Unb bag ®ie deinen I)aben
,

3^i^^"^i(i§ /
'^^^ raärmeren

'}(nt]^ei( an 3^nen nimmt, miffen (Sie bod)," fagte ber junge

f^raf ^erjlid). ,,Äann id) ^i)\m\ mit etma§ l^elfen, fo reben

Sie frei. §aben (Sie t)ieUeid)t ju üiel Stüsgaben gef)abt unb

braud)en (Sie @elb? heraus mit ber (Spradje, offen unb

e^rlid)! 3d) bin reid^, unb roo id^ ^T^nen l^elfen !ann..."

3eremia§ fd)üttelte ben Äopf. ,,S)a§ roär'g nid)t," fagte

er mit einer fomijd)en 3]erlegen]^eit, ,,®elb mär' ha, xmb roie

id^ ^urüdtam, fanb id^ fogar mieber einen 33edf)fel oon dto^x^

(anb cor ; id^ ^be mel^r al§ id) braudf)e, ober bocE) üüUbm-
men genug."

,,5lber n)a§, um (55otte§ miHen, fann (Sie fonft fo nieber?

brüden ? 3^r SieblingSmunfdE), bie 3}erl§ciratl^ung ^^xtx Xod^ter

mit bem jungen dtzht , ift feiner 35eritiirflid)ung na!§e, ^l^tc

^}rau !£)at fi^, rcie (Sie mir fclber fagen , oollfommen rciebcr

erholt unb ift gefunb, an @elb fel^lt e§ Ql^nen aud^ nid)t —
clfo an n)a§ fcuft? §erau§ mit bev (SpradE)e, S^^'^^^i^^r
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(Sie ^a6en un§ mit wahrer ^Aufopferung Beigeftanben, magern

(Sie mir je^t aud) bie greube, ba^ id) 3^en l^etfen fann."

@r l^atte il^m babei eine ^igarrenüfte unb einen (Stul^l

]^ingefcf)o6en, unb ^^i^s^^i^^/ f^cf) im.mer nod) üerlegen beiber

bebienenb, fagtt: „3a, fe!§en (Sie, §err @raf, ba§ ift allere

bing§ eine rounberlid^e @efd)id)te; e§ fe^lt mir eigentlid) an

gar nid)t§, a(§ — an ber ,!r)aup[acf)e/'

„5ln ber §aupt]"ac§e ?"

„©obalb 3ettc^en gel^eirat^et i§at,'' ful§r 3eremia§ fort,

„fo jiei^t felbftoerftänblicf) bie äJiutter ^u ben ^inbern, unb'

auc^ '^^feffer ^t fid) oben in bem §aufe ©tübd^en unb ^am-
mer mit einer reijenben 2(u§fi^t gemiet§et. (Seil ic^ mi(^

bann mutterfeelenaüein l^ier irgenbroo al§ 3iii^99^f^Üe ein=

quartieren unb auf meine alten £age ba oerloren fi^en?"

„3a, aber mz^aih ^iel^en (Sie benn nid§t 3U ^^xtn

^inbern V
//3<^^" ^'^^f S^^^wiiaS orbentlid) erjd)roden. „3ci, aber

ba§ gel^t ja bod) gerabe nid)t. ^on meiner ^rau btn id) ge=

fd)ieben , unb fo lange fie !ranf , elenb unb in 9^otl^ mar,

konnte !ein Mtn\ä) etn)a§ Ueble§ barin feigen, menn iä) in

bem .ipaufe au§ unb ein ging« 3^^^ aber, roo fie raieber

rüftig unb gefunb ift unb mir mein früheres nid)t§nul^ige§

iöetragen ooÖftänbig ijergeben l^at, barf id^ nid)t in ein unb
baffetbe §au§ mit il^r giel^en. 3)en!en (Sie nur, roaS bie

Seute barüber reben mürben, unb roo fie über (Sd^aufpieler

ober ma§ mit i^nen ^ufammenl^ängt loS^ie^en fönnen, tl^un

fte'§ \a bod^ nur gar ^u gern. (So aber al§ grember ^ier §u

mol^nen, mo man eine gamilie im Orte Ijat, ba§ — ^ielt id)

auf bie Sänge ber ^^it rtid)t au§, unb ba ift'§ beffer, iä) gel^e

bei Reiten."

^ie Unter^ltung 3roifd)en D^iottad unb 3^^^^^<i^ ftodte

eine 2ßeile, meil Se^terer fc^raieg ; bann aber fragte (S5raf

^ottad: „5llfo in^rafilien !^aben «Sie roirfli^ nid;t§ 3ßid)tige§'

gu tl^un, nid)t§ menigften§, roa§ 3^^^" ^^4^ D^^ol^rlanb chm
fo gut beforgen fiinnte?"

„@ar nid)tö," fd)ütte(te 3^i^^n^ici§ ^^^ ^^"^ Äopf; ,M^
war nur eine 3lu§rebe, benn fagen fann id)'§ i^nen ja bod^

nid)t."
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,,Unb S^re grau ifi ^^mn roieber gut?"

„@§ ift ein realerer (Sngel t)on einer grau, unb i^ füllte

.^rft je^t, TDa§ id^ für ein @fel geroefen bin."

,,!5)ann erklären @ie mir aber aucf) @in§: roeäl^alb laffen

(Sie ftd) nid)t roieber mit ^l^rer grau trauen?"

,,§urrie]^/' rief S^i^^"^^^^/ ^o^^ feinem ©i^ emporfal^renb,

„ba§ gel^t ja aber boc^ nid)t; mir finb ja gef^ieben!"

,,5Iber lieber, befter greunb," lad)te D^ottacf, „roarum ge!§t

benn ba§ nid)t? ^d) fenne Derfd)iebene iBeifpiele, ha^ }id)

früher gefd^iebene @atten roieber l^aben trauen kffen. @ie

finb ja iBeibe frei unb unabhängig, unb mer in aöer 2Belt

roitl @ie baran ^inbern ober Üinnte e§ 3^nen, menn @ie 3^1^^

grau no^ lieben, üerbenfen?"

,,Unb (Sie glauben roirüic^?" rief 3^remia§, ganj t)erftört

üon üü' ben @eban!en, hu ii)m je^t burd) ben Äopf f(^offen.

,,(glauben — maS foll ic^ glauben?" fagte ber junge

(Sraf. ,,2)ie (Sad)e ift au^er aller grage. @ie erroerben fic^

baburc^ ein dttd)t , für bie grau, ber Sie einft eroige ^reue

Derfproc^en unb bann ein bi§d)en gen)iffenlo§ bur^gingen,

aud) in i!§rem 5(tter ju forgen unb ba§ , n)a§ fie gelitten,

mieber an il^r gut ^u mad)en ; unb feien ©ie überzeugt, ba§

man e§ ^l^nen überall fogar ^od| anredjnen unb @ic be§!§alb

fd)ä^en unb lieben wirb."

,,^rf), mein befter §err @raf," fagte 3^remia§, inbem er

mieber in feinen Stul^l ^urüdffan!, ,,ba§ ift ja fci^on feit langen

3Jlonben mein SieblingSrounfd) geroefen, fd^on roie 5lugufte nod^

fran! mar, um fie aller @orge für ba§ Äinb 5U entbeben;

aber i^ l)abe nie geglaubt , ba^ e§ möglid^ roäre, unb
bann — roenn ic^ e§ mir mand)mal fo bacl)te, fel^lte e§ mir

immer an ber ß^ourage, e§ i!^r ju fagcn,"

„ge^lt e§ 3^nen nod^ baran?" lächelte dtoüad.

nS^/' fögte 3^remia§ Heinlaut; ,,ici§ bräd^fS nid^t über

bie Sippen."

,,®oll id^ bann 3^ren greiroerber madfien?"

,,®ie — ©ie rooHten?"

„Unb marum ni(^t? ^rüg^ id^ bod^ nur baju Bet, einer

brauen grau il^ren brauen ^D^ann mieberjugebcn, unb roie glüdfs
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ii6) werben bte 3'^ngen fein, roenn ®ie \\6) m6)t roieber von
il^nen trennen roollen."

,,^ä) ©Ott, ja, unb ic^ aud)," feufjte ^eremiaS; ,,t§> raar

immer mein 2iebüng5rouni'c| geroejen, aber nur ganj im
©tillen, mid^ an bem nämlichen Xag mit meiner fetigen grau
— acf), Unfinn, ba§ Sßort !ommt mir immer auf bie S^n^t —
mit meiner gefd)iebenen grau roieber trauen ^u laffen, an n)el=

c^em 3ettd)en ^oc^jeit machte."

,,jDa§ märe a&erbing^ ein roenig rafd^/' ta^te 'tftottad,

^,unb mödfjte (Sd)roierig!eiten madien. 3^re Rapiere l^aBen

®ie?"
,,51tle§ in mufter^fter Crbnung."
,,33rafiUaniid)er Bürger baju, ^m, mir rooHen einmal

feigen. 5lber erft muffen mir bod^ voo^ mit ^^rer grau
fprei^en."

,,Unb @ie rootiten ba§ roirfüc^ t§un?"
,,t5ören ©ie einmal, ^eremias," fagte (55raf O'^ottacf, inbem

jer aufftanb unb feinen Jput na§m. ,,S(eiben (Sie einmal ba

ft^en. ^as ^Sprüdimort fagt freilid): @ut 33erf roitt ^Beite

fiaben. 5Iber ic§ "omU , ein gutes 2Öerf fann man nid^t ju

batb i^un. ^a fte^en bie G^igarren, in ben (Karaffen bort auf

bem 33uffet fte^t '^ortioein unb Sperrt), roenn 3ie in ber 3eit

einer otärfung bebürfen foHten. ^n einer ^Iben (Stunbc

bringe id) 3^)^^^^ 5Irttn)ort."

,,3c§ trinfe 3^^^^^ inbeffen ben ganzen ^ortmein au§,"

Tagte 3^i^s^tttia§«

9^ottacf ladete, nicfte i^m ju unb oerliej ba^ jr)au§.

33ei Pfeffers faj bie gamitie inbeffen no(^ in einer rec^t

toebmüt^igen Stimmung beifammen, benn 3eremia§' eben an=

getünbigter unb fo na^e beoorfte^enber 2(bfd)ieb lag eitlen auf

ber ®ee(e. Pfeffer felBer ging mit immer gri3^eren Schritten

auf unö ab unb bampfte immer [tärfer
;

griiulein ^affmi
[triefte, als ob ber ©trumpf noc^ l^eute fertig merben mÜBte,

unb Sftebe ftanb niebergefd^lagen am genfter, mäl^renb ^^ttc^en

ber 2J^utter §anb in ber irrigen I;ielt unb il^r mit leifen

Sorten ^roft ^uftüfterte.

"^a üopfte e§ an bie X^ür, unb auf ha^ etroaS erftaunte

„§erein!" ?Pfeffer'§ trat @raf iRottacf iu'§ 3""nter.
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„®töre t(^?"

„§err @raf!" rief Pfeffer in einiger 3SerIegen]§eit, bag er

fc^on roieber in feinem alten ®d)Iafrocf ertappt rourbe. ,,^k
entjd)ulbigen einen SlugenbUcf!"

„33itte, (äffen ®ie firf) nicf)t ftören!" rief D^ottacf. „(?§

ift eine Familienangelegenheit, in ber id) !omme. 3?ere^rte

grau, i(^ freue mi^ ^erjlic^, (Sie biefee 9D^al fo wo^ unb munter

anzutreffen; Sie ^a6en fid) rairflic!^ in ber furzen 3eit mer!=

roürbig ert;olt. 9[Rein liebes gräulein, roenn aud^ üerfpätet^

bodj nidjt minber Ijerjlid) ift mein ©lüdrounfd) — ober eigent;

lid) füllte man Be[onber§ 3^ncn @lüd münfc^en, §err Otebe,

benn id) glaube, (Sie finb am meiften ju beneiben. 511^, au^
eine alte SSefannte, gräulein 33affini, menn id) nid)t irre —
aber bitte, wollen benn bie !^amen nid)t $la^ bel^alten? Unb
n)a§ für betrübte Öefidjter fe^e iä) Ijier? Xl^ränen in htn

2lugen, mein gräulein? ^a§ fd)idt fid^ aber nid^t für eine

53raut!''

gräulein iBaffini, bie, al§ ber @raf eintrat, rafd) il^ren

etroag fel^r mitgenommenen Stridfftrumpf ^d (Seite gefd^oben

"^attc unb bann auf unb nieber gefnirt mar, bi§ er fie an=

tebete, rief je^t: ,,5lc^, §err @raf, menn (Sie bem 3eremia§

nur ^ureben moHten, bag er nidi)t^ roieber nacf) Srafilien

ginge!"

,,Unb finb (Sie^barüber fo traurig?"

3^ie grauen feufjten tief auf, al§ fi^ hie X^üx roiebcr

öffnete unb Pfeffer, ber rafd) l^inau§gefal;ren nTar, o!§ne pfeife

unb in feinem uncermeiblidien langen braunen dlod er=

fc^ien.

„9^un, §err ©raf, momit !önnen wir S'^nen bienen?"

,,2ßir fprat^en gerabe über 3eremia§' SIbreife nad) S3ra:

fllien," fagte @raf ^ottad läcf)elnb, ,,unb ba bie S)amen l^ier

ni(^t bamit einüerftanben fcl)einen, fann id) 3§^ien Dielleidf)t

einen 3>orfd)lag ^ur ©üte macl)en."

,,(Sie?" rief 3lugufte rafd). ,,0f), Toenn (Sie ba§ über il^n

rermöd)ten, .iperr @raf, ha% er f)ier bei un§ bliebe! 3d) "^eig,

er l^ält aujerorbentlid) t)iel auf (Sie."

,,3lber bocl) mol^l nic^t fo oiel, oerel^rte grau," lächelte ber

junge @raf, inbem er ben i^m üon 9^ebe gebotenen (Stul^l
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banfenb na'^m, ,,ha^ trf) me^r über tl^n rermöd^te, al§ ®te,

roenn ©ie t!^n ]d)on barum gebeten !§aben."

,,3lber er jagt, er muffe iiixM," ftagte Henriette, „feine

@efd)äfte unb Sänbereten jTOängen U)n baju."

„^^aS lie^e ftc^ bod^ Dtel(eid)t arrangiren," meinte dtotiad.

— ,,3d^ ban!e, id) fdjnupfe nic^t." Unb ^^feffer fc^oB feine

!J)ofe orbentlid) erfdirecft roieber in bie ^afd)e. — „darüber
l^ab' icf) mit i^m gefpro^en. @r fann mit leichter STcül^e

5lIIe§ brieflid) abma(i)en; aber" — unb fein ©tief ^aftete babet

fefl auf ber grau — ,,eine anbere ©orge liegt i!§m am §er=

gen, bie er nic^t ben 3D^ut^ l^at auSjufpred^en."

„g^icfjt ben 50^ut^?" rief ^^feffer. „^ßas in atter SSelt

!ann ha^ aber benn nur fein?"

,,(Sr ^at !ein Sogi§ in ^a^burg," fagte Of^ottacf, roieber

ben 33Iicf ber grau fud)enb.

„^ein Sogi§ ?" fdjrie Pfeffer, ,,'^a, fo fd)Iage boc^ @ott

ben ^eu — 33itte um ©ntfd)ulbigung I ^a§ gel^t über bie

9D^ögUd)!eit! ^ein Sogi§?"

„^ber i(^ begreife ben 35ater nic^t," fagte aucf) Henriette;

,,ba§ fann ii)m boc^ unmi3glid) ©orge mad)en."

,,(5r mu§ rein oerrücft geroorben fein!" rief gräulein

ißaffini. ,,3(^ roollte i^m genug Sßo'^nungen in ber (Stabt

t)erf(^affen, um ein gange§ Regiment einjuquartieren."

Sflottacf fal^ [tili unb lä(f)elnb ror ft^ nieber. ,,Unb glau;

ben ©ie aud) , rerel^rte grau," fagte er enblii^ , inbem er ju

5luguften auffal^, ,,ba§ icf) il§m ba§ ^ufagen barf?"

©in paar Xfiränen glänzten in ben 2lugen ber grau, il^re

Sßangen g(ül§ten, aber fie fagte leife: ,,3Benn er raiH — id)

glaube e§ geroig."

,,3d) banfe 3^nen in feinem Flamen!" rief '^otiad, inbem

er auffprang unb il^r bie §anb rei(f)te. ,,5llfo roerben roir

ron S'^rer @üte ©ebrauc^ machen, mein gnäbigeS gräulein."

,,35on meiner ®üte?" rief gräulein 53affini. ,,3a, iö) oer-

ftel^e aber tein 2Bort baüon!"

Henriette ^tte il^re SJlutter rafc^ unb erftaunt angefel^en;

]§o]§e§ 3fiot§ färbte aud) il^re ^Bangen, aber jubelnb roarf fte

fid) an ber DJ^utter SSruft, roäl)renb 3f^ebe auf 9^ottacf juging,

feine §anb ergriff unb fie l^erjUd^ fc^üttelte.
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,,3a, aber gürcfitegott," tief g^auletn iBaffini, ,,Begretfpr

SDu etn)a§?"

,,Unb barf tc^ hm ^luSreiJer ]§erf(^t(fen ?" fragte ber junge

@raf.

,,©(Riefen @te il^n," fagte bie [grau letfe, ,,e§ !ann ja

5lUe5 — 5llle§ roieber gut werben I"

Of^ottadf ging. 21I§ aber faum eine 35iertelftunbe fpäter

3eremia§ ju il^nen in'§ ^^ntmer trat, al§ if;m Henriette \ö)on'

an ber ^f)ür um ben §al§ fiel, unb ber fleine 3D^ann, ber

Dor D^tül^rung fein 2Bort über bie Sippen bringen fonnte, auf
feine rerlaffene grau juging unb il^r bie §anb entgegenftrecfte,

ba lehnte fie bie t^ränenbene^te Sßange an feine ©ruft unb

flüfterte beroegt: ,,3cE) banfe ^ir für !l)eine treue \?iebe, ^t-

remia§ l"

Unb glücflid^ere SJienfd^en waren rool^I faum an bem Xagr
in §a^burg Derfammelt, a(§ in bem üeinen 9^aum, ber biefe

l^ier umf(i)(oB.

^nbeffen aber mar D^lottacf t^ätig. (5r ^atte in §apurg
in bem Ober^Sürgermeifter ber ®tabt einen ^i^Ö^ribfreunb

unb ©tubiengenoffen feine§ 55ater§ gefunben unb mar mit

il^in befannt geworben. !j)iefem legte er bie ©ad^e t)or unb

befürwortete eine rafd)e ober üielmel^r augenbli(flicf)e (Srlebigung

berfelben , um e§ 3eremia§ gu ermöglichen
,

feinen SieblingS-

wunjd) jn erfüllen unb bie Erneuerung feiner Trauung mit

ben Äinbern jufammen ^u feiern.

(5§ ging leicl)ter, al§ er geglaubt ^atte. 3eremia§, al§

brafilianifd)er Bürger, braudjte feinen §eimat^fd)ein. abfällig,

traf e§ ftd), ba^ l^eut 5lbenb nocf) S^^aipfit^ung war, wo ba§

(53efud^ üorgelegt werben fonnte. 3DKt bem @5iftlicf)en, einem

liebenöwürbigen unb aufgeflärten 30^anne, lie^ ftd) ebenfalls

reben, dou bem breimaligen 5lufgebot fonnte biSpenfirt unb

baffelbe gleid) morgen erlaffen werben. S^^ottacf erbot fid^

babei, jebe nur oerlangte 23ürgfd)aft ^u leiften. j^a§ Einzige,

wa§ 3eremia5 ju tl^un l)atte, war, feine Rapiere nod) ]§eut

Slbenb Dor fed)§ Ul^r in be§ 33ürgermeifter§ §au§ ju bringen.

5llle§ 5lnbere (ie^ fiel) arrangircn.

X)er alte §err Ijatte aud) in ber ^^t nid)t ju üiel vtx-

fproc^en. 2ßo ber gute SCßiUe ift, gel^t 5llle§ ; nur ber nötl^igen
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unb nidit ju uermeibenben gorm mu^ Ö^nügt roerben, unb
am näd^ften SJlontag machte ©raf D^tottaä felBer in ber mcn-

jd^engebrängten Äirc^e, ba Wt einer fo merfraürbigen Trauung
Beirool^nen roollten, 3eremia§' iörautfül^rer,

^B ber ^u^ fröl^lid^er Wm\^tn au§ ber ^irdie !am, Bc^^

gegneten fie bem großen, jd)n)ar§ üer!§angenen unb mit ftlber-

nen ©tidfereien bebec!ten Seitenwagen ber ©tabt, ber ben alten

@rafen 3D^onforb ju feiner legten D^iu^eftätte fül^rte. 9^ur

ein einziger 2öagen folgte, in bem bie @räfin, ba§ ^aupt mit

einem biegten fd^marjen (Sd)leier bebecft, fa§.

^er alte @raf l^atte e§ fo, nod) furj cor feinem ^obe,

Tüo er roieber jur Sefinnung fam, oerlangt. 9^iemanb weiter

foHte il^m folgen, auc§ feine Sei(^enrebe gel^alten unb bei bem
(Sinfen!en in bie ©ruft nur üon oier S^ännerftimmen Wltn-

bel§fo]^n'§ l^errlic§e§ ,,5Iuf ^öieberfel^en" gefungen werben.

^^ottacf überlief tin ganj eigenes , eifigeS ©efü^l. 2Bie

rounberbar jeigte fid) l^ier bie fd)n)an!enbe Saune be§ ®lü(f§,

benn ba§, n)a§ feinen greunben ^ier §eil unb @egen bracE)te,

warf bort ein alte§, eble§ §au§ in krümmer.
Unb wie einfam, wie oerlaffen bie arme grau in il^rer

(Staats carroffe fa^ — aber l^atte fie e§ anber§ gewollt? (Starr

unb eifern war fie il^re iBal^n gewanbelt, unb je^t hth^dk

ber (Sdileier freilid) il^r 5lntli^, aber D^iottac! war feft über=

jeugt, ha^ btefe 31^9^ unter bem (Sdjieier auc^ i!^re !alte

UnerbittUd)!eit gewahrt l^atten unb feine Sl^räne il^re 2ßange

ne^te.

O^, l^ätte er bie arme ©räfin weinen feigen!

34.

S d) l u g.

^ie ,ipod)jeit — bie 33eerbigung war oorüber, unb wä^-
renb bort in ber ©tabt fro^e, glücftid^e 3Jlenfc^en ber äufunft
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entgegen jubelten, fu'^r bte Brauer-Equipage, mit raelc^er bie

Oräfin allein il^rem @atten ba§ le^te ©eleit gegeben, in ba§

<Sc!§Io^ jurücf, unb bie in fdiroar^e 2öoIIe com Äopf bis ju

gü^en gcfteibete grau - ber (Sd^Ieier aber no(^ immer ba§

.<55efid)t t)er!^üllenb — fc^ritt langfam, roie bie Ql^nfrau i^re§

§aufe§, bie ©tufen l^inauf, bie in il^r ^i^tmer führten,

(Sie l^atte l^eute nod) nid;t§ gegeffen. !l)er alte §au§!^of=

meifter brad)te il^r jelber auf einem großen ftlbernen $rä]en=

tirbrett einen ^mbig l^inauf.

®ie fcf)üttelte ben ^opf unb rainfte mit ber .ipanb , ba§

€§ fortgenommen roürbe.

@o Derbrad)te fie ben ganzen Bag. @ie fa§ in tl^rem

<Stu!^l am genfter unb blicfte auf ba§ cor ü)x ausgebreitete

X^ai ^inau§; fie fprad^ nid)t, fie rührte fid^ nic§t, unb nur

Toenn fid^ i'^r 3emanb na^en mollte, roinfte fie il^n fort. ®o
fag fte bie ganje 9flad)t, nur erft am ndd)ften SJlorgen marf

fie fic§, l^alb angefleibet, auf il^r Sager, unb il^re Kammerfrau
geriet^ fcf)on in 5lngft unb ©orge, al§ fte um jmölf U!§r

1D^ittag§ i!§r 3^^^^^^ ^o«^ ^tc^i roieber geöffnet l^atte unb

Bobtenftille barin l^errfc^te. 3lber fie brandete nid}t§ ju fürdf);

ten, bie ©räfin lebte unb mar gefunb, unb n)a§ aucf) i^r

@eift leiben mod^te, il^r Körper unterlag bem 3)rudf nid^t.

(S§ mar 9^ad)mittag, al§ ber §au§l^ofmeifter burd^ bie

Kammerfrau um bie Kofferfd^lüffel bitten lieg, ba W grau

©räfin neulid§ beftimmt ^abe, baß fte gleid^ nad^ ber S3ei;

fe^ung i'^reS (Satten §a§burg üerlaffen roolle. ©ie lieg il^m

roieber fagen, e§ ^be nod) 3^it; fie fei nod^ nid)t entfd)loffen,

roann fte abreifen roerbe.

@r rooHte felbft ju i^r, aber bie Xf)üx mar roieber üer=

fd^loffen, unb erft gegen ^Ibenb rourbe er beorbert, ber }^xau

ha^ !Diner l^inauf p fdfiaffen.

(Siner ber Wiener bedfte ben Bifd^, ber alte ^auS'^ofmeifter

bebiente fte felber. 3öä!§renb fie ag, rourbe !ein 3ßort ges

fproc^en. 2ll§ er abräumen roollte, fagte bie Gräfin:

nS^v !§abt midf) l^eute nad) ben Kofferfd^lüffeln fragen

raffen?"

,,3a, gnäbige grau ©räfin .

.

."

„2)ort liegen fie auf bem Bifd^.''
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„2Bann gebenfen ©te alBjuretfen?"

„3Ba]^rfd)einIic^ (Snbe ber 3ßod^e — td§ ^etß es noc^ nid^t

3f^r !önnt Öure (2ad)en immer ^ureiiit machen. 3d) roerbe

nur mt'.ne Kammerfrau uub (5u(^ mitnehmen, ^u^mann."
^er §auQ^ofmeifter erroiberte ntcf)t5 — er ^atte bie §änbe

eben an einen ber ^räjentirteller gefegt, um i^n oom %i]6)

ju nel^men. (Sr blieb in ber Stellung — enbüd^ fagte er

leife

:

,,5tau (Gräfin, ici§ toerbe ®ie bitten muffen, mic^ bieSmal

ju entfc^ulbigen."

,,3u ent'c^ulbtgen? 3öe§^(6?" fagte bie grau, beren ®e-
banfen inbeffen fd)on meit abgeiiiroeift geroeien.

„35on bem DJlitreifen ju entfc^ulbigen, grau (Gräfin," fagte

ber alte ?IJtann Ieii"e, aber entfcf) [offen.

,,^^x rooüt mic^ aucf) üertaffen, .J)u5mann?" rief bie (Gräfin

orbentlic^ erfd^recft.

,,3c^ bin je^t neanunbüier^ig 3tt§re in (5iü. @naben
^tenft, fc^on bei bem ^oc^'eügen §errn ißater, bann bei

3^nen — id^ roerbe alt, grau (Gräfin, ic^ fann meinem
^ienft nid^t me^r fo Dorfte^en, roie id^ voo^ mö^te, unb —
ba§ Df^eifen ©ertrage i(f) gar nicf)t me^r. 3d^ t'önntz ^^mn
unterroegs franf roerben, unb ha ift'§ oiel beffer, id^ — bitte

©ie in 3^^ten um meine ©nttaffung."

^k (Gräfin antroortete i^m nic^t — ftiü unb regungsToö,

ben Äopf in bie §anb geftütn
, faj^ fie am Jifd^ unb ftarrte

oor fic^ uieber. ^er ^aus^ofmeifter ftanb nod^ immer in el^r--

fur^t§t)olIer vgtetlung neben i^r, eine drroiberung er;

roartenb.

(Snblid) roinfte i^m bie Jperrin (eife mit ber §anb. ,,©§

ift gut, ^u^manu," fagte fie, ,,id^ roitt e§ mir überlegen. 3^r
^bt (5uren freien SBillen — gebt jefet, la^t mic§ allein , mir

ift nic^t red^t rool}l, id) muf^ 'iRutjc ^aben — gel^t boä) nur!"

®ie fa^ aii^^ , aber fte roar fd^on allein. 5)er ^ausl^of

=

mcifter l^atte ba§ ^i^^^i^ l'o geräuic^loS nertaffen, ha% fie fein

@e]^en gar nic^t bemerft.

3ßie bie (Stunben bal^in fc^ (idjen unb bie ^age in bem
oben §au§, unb roie un^eimfid) felbft bie '^rad^t ha^ ©an^e

^yr. 'Mtrftarfer. ijeiammcrtc Schriften. 2. ?er. I. flfine TTJut'er.) 32
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machte! (Sammt, ©tlBer, ©cibe unb SQZarmor fd^tcnen beS-

(SlenbS orbentltd^ 3U fpotten, ba§ je^t !^eimif(f) in biefen

9täumen geroorben, unb mt «Sd^atten glitten bie roenigen

^^nvüdbd)aittncn ^^Diener über bte weichen ^eppici^e ber (Stuben,

burd) bie fein Sicf)tftral§l mel^r fiel, fo bic^t waren bie ®ar=

binen üerl^angen — rcie ein ©d^atten felbft jd)lid) bie büftere

©eftalt ber ©räfin mit tobHeidjem 2lntli^ in ben ©älen um^
l^er, bie i^re einzige §eimat^ bilbeten unb bod) feine §eimat^

me^r boten.

@ine 2ßo(i)e mod^te faft nad^ ber iöeife^ung be§ ©rafen
Dergangen fein. ®ie ©räfin l^atte i^re Koffer nod) nidf)t.

pacfen laffen, ber alte §au§!§ofmeifter aber ben erbetenen 3lb=

fi^ieb erhalten, ©eine gamilie lebte i^ier in §apurg , unb
bie ©räfin bat i^n nur, bie 2lufficl)t über ba§ @c£)log in il^rer

3(bn)efen^eit fo lange ju übernel^men, bi§ fie einen anbern

guoerläffigen SJiann gefunben l^abe. ^er 3llte blieb alfo in;

beffen al§ ©aftetlan be§ @dl)loffe§ ^urüdf. — 2lber nod§ immer
mürben feine 5lnftalten jum O^^eifen gemad^t, roenn auc^ ba§

©ilbergefc£)irr unb anbere roert^ooHe ©ai^en fd)on lange ge=

padft unb in bie ©tabt gefd^afft maren.

}. ^a fu^r ein 2ßagen t)or — feit lange ber erfte roieber

t)or bem oben ^lal^ 2)ie Gräfin l^atte U)n ge!^ört unb bem
(S5eräufd^ , emporfa'^renb

,
gelaufrf)t — bann fiel fie roieber in

il^re alte «Stellung jurücf.

(5in Wiener trat in'§ 3^^^^^^^ unb überreicl)te i§r eine

Äarte.

,, .Sperr @raf D^ottadf roünfd^t ber ?^'rau (5}räftn feinen 2lb-'

ic^iebSbefudE) ^u mad)en — bie grau ©räfin O^^ottadf liege fid§.

cntfd^ulbigen, fte fü^le ftdE) nid^t rool^l.'Vj

©räfin SJJonforb judfte ^ufammen, al§ fte \>m D^lamen

Ijiirte — roie unfdfilüfftg l^ielt fie bie Äarte in ber §anb,
aber unroiUfürlid^ faft madlite ber 5lrm eine abroel^renbe iBe?

roegung.

,,3cf) fann nic^t — jel^t nid^t — icl) fül^le mid^ nid)l

mo^l."

,,^er §err @raf fagte mir," berid[;tete ber 3)iener, ,,\)a%.

bie gräflid)e gamilic morgen ^agburg üerlaffen roürbe."
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^ie @räftn BlieB regung§Io§ meistere 3ecunben, aber

TOteber roinfte fie aBroe^renb mit ber §anb.

5)er Wiener oerlie^ ba§ 3^^^^^^^^ ^^'^ 9^^^^ baraiif roUte

ber Sßagen toieber fort; in i^ren (Btnt)i aber iant bie (Gräfin

unb becfte il^r 5lnt(i^ mit ben ^änben. — —
@raf cRottacf fe^rte in feinem GaBrioIet, ha^ er felber

ful^r, na<S) §aui'e jurücf. @d)on üor'^er ^tte er oon 3ere=

mia§' je^t g(ücf(ici)er ^amitie 5IBfcE)ieb genommen, alle anbe=

ren 3lbfci)ieb5Beju(i)e roaren eBenfallö gemacf)t, unb e§ Banb

i!^n nid)t5 me^r an §af6urg , ha er bie '^(uffid)t über fein

§au5, Bi§ er jurücffe^rte, feinem kleinen Brafi(ianifcf)en greunb

iiBergeBen.

Sr mar fel^r (angfam gefal^ren unb fa^ ernft unb nieber-

gefd)Iagen au§. Seine arme §e(ene! 3ßie f)atte fte bie ^dt
t§re§ 2iufent!^alt§ in §apurg , roie ber SJ^utter SieBe erfe^nt,

unb mie trüB\ roie furd)tBar muffte ficf) ba 5{IIe§ gerabe in

biefer 3^^^ geftaltenl %btx er Braud)te fid) felBer feine 3}or=

TDÜrfe ju ma(^en. (5r ^tte getl^an, roaä in feinen Gräften

ftanb, unb fein mi)glid)e§ SJlittel unoerfud^t gelaffen, um bas

eiferne ^erj ber grau ju erroeicf)en. (5§ mar 2((Ie5 umfonft

gemefen ; nic^t einmal bie unglücf(id^e ^aula burfte es roagen,

t§r ju naiven, tüenigftens j[et>t nodf) nic^t, benn i^r ^iJrper

war fo gefdimäc^t, ha^ er bie falte ^i^^üiftoBung ber 3}lutter

nic£)t ertragen 'i)ä.ttt. So mu^te e§ benn ber Sllles linbernben

3eit üBertaffen BleiBen, aud) biefe 2öunbe ^u !^eilen, aui^

biefe ftarre ißruft ^ur Sü^nung ju ftimmen, unb für S^dme
unb ^aula ^offte je^t S^ottacf in einem fremben Sanb —
wenn nid^t 3)ergeffen bee UnaBänberlic^en, hod} ^tx\ivmun^

lu finben. ^eibe roaren ja noc^ i'^^^Qf unb eine fd)öne Df^atur,

frembe (Scenen unb Silber mürben gemi^ nid)t i^ren (Sinbrucf

auf i^re ^erjen t)erfe§len.

3'^ur je^t fort t)on l^ier — ber le^te 35erfu(^ mar gemacht,

bas Sefete aBgefd)üttelt , unb er fonnte bie 3^^^ ^^^ 5lBreifc

!aum erwarten.

(5§ bämmerte fc£)on, al§ er in feine ^öol^nung jurüdf^

!e^rte. $auta unb Helene fa^en, feiner l^arrenb, im Salon,

ber aber aud) freilid) fcf)on bie Spuren Beüorfteljenber 5tBreife

geigte.

32^=
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,,Unb l^aft T)n fie gei'prod)en ?" rief i^mQtUnt mit Beben;

ber (Stimme entgegen , a(§ er ben @aal betrat , unb aud)

^aula'§ S3üc! ^ing anftüott an feinen ä^gen.

^elir fdjättelte langfam htn ^opf. ,,9^ein/' fagte er leijc

— „e§ ift umfonft. ^n ii)xtm .£)er^en ift fein Derrounbbarer

$unft, unb ]o ftotj unb unerbittlid) fie im @(ücf roar, fo !alt

unb fo Derfd)Ißffen l^at ba§ Unglüi fie erl^alten. @o, fort

benn mit aUen '^(änen unb Hoffnungen, .^inber! 3Dlorgen

frü§ jie^en lüir ^inauö in bie roeite 3S>elt, unb brausen im

®onnenli(^t unb ber freien , l^errltd^en DZatur mag ein neue§

Seben feine ^^forten für (5ucf) i3ffnen."

„Unb mollen (Sie bie arme Sßaife mit ]\d) nel)men, @raf
D^ottacf?" fagte ^aula gerührt — ,,o^, momit f)aht id) ba§

X)erbient?"

,,3D^eine liebe $aula/' lächelte ^dix, ,,§elene ^at (Sie al§

(Sc^roefter aboptirt, unb ba muffen (Sie es fxcf) fd)on gefallen

laffen, mir aud) eine freunbli(^e unb Uebeüotle <Sc^mägerin

^u fein — aber als foId)e gehören (Sie bod) jebenfaHS mit

gur gamitie."

,,Unb mag märe ol^ne (Sie au§ mir gemorben?"

,,^ie 3^^i ^ft Dorbei, meine befte ^aula," rief gelir,

,,bannen (Sie bie trüben ©ebanfen. ^a§ Seben ^t nod)

mandjen fonnigen Xag für (Siel"

„^ür mi(^ ?'' fagte ^^^aula, traurig mit bem ^opf fd)ütte(nb,

,,ber 33ruber unb 3}ater tobt — üon ber SJluttcr oerftogen —
nur trübe Schatten liegen auf meiner Sal^n. 3lber @oit

loljue (?ud^ iöeiben taufcnbfac^ bie !^iebe , bie 3^r mir ent-

gegenbrachtet , unb je unerilärlid)er c§ mir ift , ba^ 3^r ba§

arme, üerlaffene 'Dxäbd)en an (Sure §crgen jie^en fonntet, fo

Diel me^r ^anf fdjulbe id) (5ud) bafür."

,,90^eine ^aula, meine ©d^mefter," rief §elene, unb fd^loj

fie in i!§re Slrmc. iRotiad aber, ber biefe (Scene um jeben

^rei§ ab^ufürjen münfd)te, roeil er fürd^tete, baj^ bie no(^

immer nid)t ooHfommen ©enefene fid) ju fel^r aufregen möd^te,

rief baureiferen:

,,9^un muj3 ic^ (Sie aber barauf aufmerffam mac^en^

meine 3)amen , bafj ber 3^9 morgen frül) um l^alb jelin U]^v

gel^t unb 2)amen gemö^nlid) eine ^JUJaffe Don 5U pacfenbeu
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©egenftänben B{§ 511m testen StugenBUrf auf^eBen, 3(f) bitte

(Sie bringenb
,

^ieroon bieemal eine 3{u§na^me , unb ^eut

5l6enb tüo möglich nocf) 5t(Ie§ fertig ju mai^en, roae trgenb

fertig gemadit roerben fann."

f/3a. -Oerj," jagte §elene, „gelir 'i)Cit D^ei^t — fomm, id^

^elfe !5)ir, ba^ fidf) imfer geftrenger §err unb ©eBieter morgen

ni(jf)t 511 beflagen fjat, ober un§ Dovraerfen !ann, rair roären

läffig geroefen. ßomrn, $au(a, unb nun nid)t- mel^r roeinen,"

jn^x fie fort, ber ^rauernben bie 3l!^ränen mit il^rem eigenen

Xud) üon ben 5(ugen roifrfienb/ ,,^u mu^t f)ühid} folgen unb
6rao fein," unb i^ren ?(rm um fie f(i)lagenb, führte fie bie

©c^mefter in if)r 3^^Tn^i^ §inüSer.

geiir BlieB allein im (Baaic. (5r l^atte ftc^ eine 6'igarre

angejünbet unb ging eine 2ÖeiIe finnenb auf unb aB. (?&

roar inbeffen rötlig bunfel geroovben, aBer er flingelte nod§

nici^t nad) £td)t — er mer!te e§ gar nid^t. 30^it feinen @e:
banfen mar er raieber in ^rafiüen. 2Bie munberBar fid^

5lIIe§ geftaltet l^atte — :^eute gerabe mieber ber ^a^xt^tag

feines 5(Bfd)ieb§ oon Santa Slara, mo er ju jener ^rau in'§

3inimer trat unb fie jroang, il^m ba§ (Jouüert für §etene §u

geBen! 2ßeld)e Hoffnungen i^atten ficE) baran gefnüpft — raie

f)atte §elene bie ^^it ^erBeigefe^nt, in ber fie il^rer 30?utter in

bie 2(rme fliegen fönne, unb je^t? 5lKe§ üorBei. 3Sieber

ftanben, roie bamal§ , bie Koffer gepacft, aBer nidfit mel^r ber

§eimat^ ftreBten fte entgegen, bie §eimat^ gerabe raotiten fie

eben flielien.

©er Wiener fam mit ^iä)t, unb D^ottacf erfc^ra! orbentlid^,

al§ ber l^etfe ®Ian§ fein ^luge traf; aBer er bulbete e§ unb
raarf fic^, bie @eban!en aBfd)ütte(nb, in einen gauteuit, um bie

ben S^ac^mittag eingetroffenen Leitungen ju burd)f(iegen.

(Sine ©tunbe mod)te er fo gefeffen ^Ben, al§ Helene
5urü(f!e!§rte unb, il^ren ^Trm um i^n (egenb, feine ©tirn
fü^te.

„3ft ^aula ruhiger?"

iiS'^i S^tir; fie l§at fic^ erft brüBen nod^ einmal orbent=

üd) au§geroeint, benn auf Steinen l;eutigen S3efucf) fdjien fie

borf) nod^ im ©titlen n)o!^l eine le^te Hoffnung aufgeBaut ju

l^aBen. 3^^^ ift e§ corBei unb üBerftanben , unb fie fel^nt
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fid^ nun [eI6er raeg üon §agburg mit feinen furchtbaren (5r=

innerungen/'

,,2ßunberbar," fagte Jelir, ,,n)ie faft 5ltte§, roa§ mit

biefer entfet^Iidien ^ataftropl^e ^ufammen'^ing , tobt unb ba§in

ift. ®a lefe id) eben in ber 3ciiii"9f ^^B ©ubert, @raf von

S5olten, Dor roenigen Xagen in Oefterreicf) beim 3^^^^^^^

eines roilben, ftörri]d)en $ferbe§ Don biefem abgefc^leubert,

gefd)leift unb tobt nai^ §aufe getragen rourbe/'

„(S§ mar ein roitber, übermüf^iger 5D^enf(^."

//3s^t ift er ru^ig," fagte gelir leife — „aber mo ift

$aula? Sa§ fte ni(^t fo lange allein, ^erj — i!§re trüben

Öebanfen !ommen mieber. !l)en!e, roa§ ba§ arme Äinb oer=

loren l^at!"

,,3Ba§ i(i) oerloren !§abe/' flüfterte §elene, bie «Stirn

auf be§ hatten §aupt le^nenb.

2)raugen im ^orfaal l^atte einer ber Wiener eben ba§

^l^eegefd)irr l^erau§gebrad)t unb auf einen Xifd) geftellt, um
e§ ber ^errfdiaft ^inein ju tragen, al§ ficf) bie §au§tl§ür

öffnete unb eine fc^toar^ getleibete !J)ame, ba§ @eftd§t oer-

fd^leiert, eintrat.

„Sft :j)eine ^errfcfjaft ju §aufe?"
„3(a, gnäbige grau," fagte ber ^Diener, über bie plöpc^e,

eigent!^ümlicf)e (^rf^einung faft erfc^redft, ,,xozn ^be idf) bie

(ä)xt 5U melben?"

„3^iemanben/' fagte bie ^o^e, ftattlic^e grau, aber mit

faft tonlofer (Stimme, ,,icf) roerbe mi^ felber melben."

„33itte um ^Berjei^ung, id)..." roollte ber Wiener ein=

Tüenben, aber eine gebietenbe 33en)egung ber üerfi^leierten

^ame, bie i^m mie eine (5rf(^einung oorfam, fc§eudf)te il^n

jurücf, unb biefe fd)ritt je^t felbft auf bie ^^ür ju unb

öffnete fie.

„9)leine Helene," rief gelir, ba§ 3lntli^ ju ber ®attin

empor^ebenb unb i^rem ^u§ begcgnenb
,

,,mein liebe§
, fü§e§

^5er§, oertraue auf bie ^dt, bie auc§ ^ir ha^ 5ßerlorene

bringen fann!"

i)k X'))xx öffnete fil), eine f'iiioav^ gcHetbcte ©eftalt ftanb

auf bei- Sijioellc. gctir l^atte ba§ ©eräufd^ gehört unb

toanbtc h^n £opf bort^iu. (Sr fu^r überrafd;t in feinem
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(ötul§l empor. (Sine ^ame — unangemelbet 5l6enb§ in fei^

nem ^ii^^ter?

„5ßa§ tft ba§?" pfterte §elene.

^ie Jrembe fcfirug ben @d)leier jurücf, unb ein BIetc^e§

^ntU^ ftarrte barauS ^erüor.

,,@räftit 3JlonforbI" fcfirie Jelir, von feinem ^Stu^I em;

porfpringenb.

,,^eine 3}lutterl" jTüfterte .Qelene unb mu§te |td^ an ber

©tu'^Ue^ne an^Iten, um nic^t um^uftrtfeu.

i)ie ®räfin [prad^ fein 5öort S^raeigenb brückte fte bie

^'§ür l^inter fic^ in'§ @c^(oß unb trat bem Xi[c^ nä^er.

^ort blieb fte (te^en; aber jebe Spur üon ©tolj raar au§

ben bleiben 31^9^^ gen)i(^en, in bie ber @ram feine tiefen

gurd^en gegraben , unb bie recfite §anb langfam gegen bie

^od^ter au§ftre(fenb
,

fagte fie mit leifer, faum ^örbarer

(Stimme:
,,
Helene!"

,,5D^eine ÜJiutter!" niieber'^olte §elene; aber nur roie ein

^aud) quollen bie 3ßorte ü6er i^re Sippen. Sie rührte

ftc^ nii^t, !eine 33erDegung mac!)te fte, bem 3Cnruf 3U begegnen.

,,
Helene, fennft ^u 5)eine Butter nic^t me^r?" fagte bie

(SJräfin aber fo meic^, fo bittenb.

^elir fa'^ ftaunenb feine grau an; aber fie rül^rte ftd^

nid^t. 3§re gan3e @eftalt htUt , i^r 3lntU^ raar fafi nod^

bleicher geiöorben, al§ ha^ ber 2Jlutter; aber xüä^xtnh fte

frampf^aft bie Se§ne be§ neben i§r fte§enben Stu^l§ gefaßt

!^ie(t, fagte fte mit fefter Stimme:
„Unb roo ift :l)eine ^oc^ter ^^Jaula, bitter?"
^ie (Gräfin barg i^r 'intli^ in htn tf)änben uttb ftanb

regung§(o§ ; aber plö^lid^ fu^r fte empor

:

,,'i)a§ ift ber 'Jlame, ber mid§ ^ag unb 9^acf)t gequält,"

i:ief fie in it)i(ber (Erregung au§
,

,,ha^ ift ber 2öurm , bie

D^teue, bie an meinem ^er^en genagt, unb 2l(Ie§ ,
5llle§ l^at

mii) rerlaffen ! §e(ene, mittft aui^ ^u mi^ cerftoBen? ^u
allein ^ätteft ein Sf^e^t ba^u — aber fie)^ I^icr bie ^fjranen

einer ^Jiutter! Helene, mein £inb — mein Icl^teS Äinb,

fto§e mid) nid^t in ^aä)t unb ^^er^roeiftungl" Unb in Töilber

Seibenfc^aft ju il^r l^inftür^enb , e'§e ^elir noc^ eine ?l§nung

'i^abtn fonnte, ma§ jle beabftc^tige , ujarf fte ftc^ üor Helenen
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nieber, umfaßte il^re ^rtiee utib Barg \iü^ tl^rönenbe 5ltitlt^ in

i^rem Äteibe.

„grau ©räpn!" fagte gelir erfd^recft. SlBer je^t l^ielt f^
§elene audf) nic^t länger.

,,9}iiitter, SJtutterl" rief fie, unb fic£) neBen bie ^nieenbe

nieberraerfenb , um'id)(ang fie biefelbe mit i^ren ^Irtnen unb

preßte i!§r l^e'.Je unb glü^enbe ^üffe auf ^opf unb 9^acfen.

,,Unb fjaftS^u (Erbarmen mit 3^einer armen, armen 3[Rutter,

^Jelene? Sßiüft S^u mid) rcenigftenS nidjt üon S^ix ftojen?"

„9^ie, nie, 9)iutter! S^tie, fo lange bicfeS .iper^ no(j^

fc^lägtl"

„30^e{n ^inb — mein lieBe§ Äinb l"

,,5l6er roie ift mir benn," rief Helene plö^lid)
,

fid^ i^rer

Umarmung emjie^enb, ,,fte^r id) benn l)ier ni(^t ben 3)lutter=

fuB einem tl^euern $aupt? gelir, gelir , Bring ber 3[Jiutter

ilire Xodjter!"

,,3:^re Xod)ter — meld)e?" rief bie ©räfin, erfdjredt em=

porjudenb.

SlBer §elene !§atte fie umfaßt, unb fie non ber ^iele ju

fid) aufjieljenb, marf fie fid; an if)xt 33ruft unb rief unter

Xl^ränen juBelnb: „!^ein Äinb — ®ein üerloreneS £inb!"
„^aula?"
3n ber X^ür ftanb gelir; aBer in feinen Firmen l^ielt er

bie ^ufammenBre^enbe ©eftalt ^aula'§, bi«; flel^enb unb mit

unfagBarem (Sdjmerj in i^rem Bleiben ^Tntli^ bie jitternben

.ijönbe bvv' 302utter entgegenftredte.

,,^avla!" fd)rie bie ©räfui, aBer me!§r t)ermod)te fie nid^t.

3^r ftarrer ®eift !§atte 3llle§ ertragen, (Edjlag nad) ^d)lag

be§ ©d)idfal§ n)ir!ung§lo§ i^r §aupt getroffen, ba§ @lüd
biefe§ 5lugenBlidö ertrug e§ nid)t, unb o§nmäd)tig fan! fte

in §elenen§ 5lrme.

SlBer hk greube tobtet nic^t fo leid)t. ^on il^ren Äin=

bern jum (Sopija getragen, fd)(ug fie bie fingen mieber auf,

unb mer i3ermöd)te bie (Seligfeit biefe§ S5>ieberfe(;en§ ju fdjilbern

!

§clene meinte unb lachte, unb Beibe ^öd)ter, t)or ber SJlutter

fnieenb , l^ielten fie f:ft umfd)loffen unb Bargen il)r §aupt an

i^rem §er5en.
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%m. näi^ften ^age raurbe in (Sc^toB 3!}lonforb gepacft,

iinb bev a(tc §auöf)ofmeifter, ber rate ber Oeift einer Der;

gant3enen ^dt in bein oben ©eBäube um^ev]"d)(ic^
,

fcfji'ttelte

erftaunt mit bem £opf , benn fo ru^ig
,

ja l^eiter l^atte er bie

grau (Gräfin feit bem "tage ntd)t gelegen , reo ba§ Unglürf

über ha^ eble .ijauö I;ercinbrad) iinb @äule nacf) (Säule

nieberrig.

2Ba§ fonnte nur mit i'^r üorgegangen fein? Oeftern

5lBenb ^t+e fie ju ^n^ bas (Sd;(oB oerlaffen unb v >.x bur^

ben ©rafen ^to^^acf in beffeit eigener (Squipage erft nacf)

groölf U§r 5urüc!gcbrarf)t — unb [jeute —
,,§uf^mann/' fagte bie (Gräfin, bie eben au§ i^rem

3immcr trat, ,,ieib bod) fo gut unb tragt biefes '^aM felber

gum ©rafen c)^ottacf l^inuntcr; e§ ift für eine Junge ®ame
beftimmt , bie bei i!)m roo'^nt. SJlir liegt aber baran , ha^

35r e§ in bereu eigene §änbe gebt, e§ ift roert^üotl — ^abt

3I)r mi(f) üerftanbcn?''

,,,3u ©efefyt, gnäbige ©räfin."

,,^4)er 2Sagen ift angefpannt, 3^r fa§rt "hinunter, ic^

möc£)te, ba^ 3^r balb jurücffämet."

3)er alte §au5^ofmeifter nal^m bas ^aM unb fuljr in

bie ©tabt, 5lber er blieb länger aus , a[§ e^' eigmtlid^ $u

bem 23eg gebraucht bätte, unb wie er jurücflam, fal) er

orbentlic^ Der!lärt au§.

,,^5abt 3^r meinen 5luftrag au§gerid)tet, ^ugmann?"
fragte bie ©räfin, alö er icieber ^u i^r in'§ 3^^"^^^* i^"^^-

,,grau ©räfin," rief ber alte 9J^ann, unb feine gan^e

@eftatt hchk,
,,
gnäbige grau Gräfin I"

,,3(^ Ijätte fo gern geljabt, ba^ 3T)r un§ auf ber O^ieife

begleitetet, ,!r)u5mann, aber raenn ^^^r benn gar nid)t

rooltt..."

,,grau @räfm," fprac^ ber alte SJ^ann mit jitternbu-

(Stimme, ergriff il^re ^anb unb ne^te fie mit feinen ^l;ränen,

,,barf i^ benn mit?"

„5Hfo bes^alb, ^ugmann?" fagte hk ©räfm leife unb

roe'^mütl^ig.

,,01), jürnen (Sie mir nic^t," hat ber TOe
,

,, meine

gan^e (Seele l)ing ja an bem ^inh , unb baf; (Sie — aber



506
'-

je^t ift ja 5ltle§ gut, 5llle§ gut, unb fo lange td^ nur

friedjen fann, tvcid^e icf) ja nid)t con S'^rer ©eite."

5(m näd^ften 3[Jlorgen roar ein ganzer S3erg üon koffern

am ^erron be§ ^apurger ^Bal^n^ofs aufgefd^iditet, unb

^ujmann unb 3ereniia§ löften eine ^Inga^l ißitletS unb

gaben ba§ @epäc! bann auf. ©ätnnttli^e 3!J^ar!en baran

lauteten aber nai^ trieft.

Äurj Dor Slbgang be§ 3i^9^§ trafen bie Equipagen ber

§errfd)aften ein, jroei Don ber 9^ottacf'id)en Sßol^nung, eine

Dom (Sd)lofle 9Jlonforb l^erunter, unb bie alte (Gräfin SJiom

forb, bie allein in i^rem 2ßagen ge!ommen roar, eilte auf

3flottacf§ ju, ^alf bie Äinber mit l)erau§!^eben unb na^m
^elend)en, bie fi(^ gar nic^t üor il^r fürdjtete, auf ben 5trm.

«Öelene felber na^m ©üntljer an bie §anb, unb @raf Of^ottacf

fixierte eine bicf)tDerjc§leierte ^ame bem ß^oup^ §u.

2)ie ^apurger gerbrad^en fid) ben Äopf, roer bie grembe

roo^l fein !önne; aber lange '^6.i blieb i^nen nic^t baju

übrig, benn eben braufte ber ©c^nelljug !^eran,<'Unb bie D^eis

fenben nal^men gletrf) i^re ^lä^e ein.

^eremiaS ftanb brausen am offenen genfter.

,,§urriel^, §err @raf," rief er nocf) in ben 2Bagen

l^tnein, ,,ift ba§ nid)t beinahe genau fo, roie bamal§ in S5rafi=

lien , nur bag roir borten feine (Sifenbal^n l^atten — roiffen

(Sie nod) , roie irf) S^nen bie @ad)en...?" @r fdiroieg er=

fd)rocfen ftiE, benn roenn er fidf) feiner frül^eren 5Irbeit aucf)

nid)t fd)ämte, mad)te er bod) nic^t gern (Staat bamtt.

„Unb (Sie !)aben treulid) bei un§ augge^lten."

,,33in nun f(i)on beinahe baran geroö^^nt, (Sie auf ben

Xrab 5u bringen," lad)te ber fleine ;9}Zann. „5lber I;aben

(Sie feine 2lngft, I;ier foU inbeffen 5llle§ rici)tig beforgt

werben."

„D^e^mcn Sie fid) in 5tc^t, ber '^w^ gel^t ab!" rief ber

©d^affner.

„9^a, fo U^vX (Sie Me @ottI" rief 3eremia§, bie §anb
nod) einmal trcul^er^tg in baö (5;oupe l^ineinreidjenb. „Unb

auf ein frol^es 2öieberfel;en!"

„3Jlein alter, roaderer greunb !"
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„5Bir werben @te nie Dergeffen!" fagte bte üerfdireierte

^ame unb reichte il^m bte Heine roeige §anb.
„@ott lol^ne e§ 3^nen, @olt lo^ne e§ 3§nen I"

@in fd^arfer ^fiff — ^eremiaö trat com 23agen jurücf,

©üntl^er unb ^elend^en n)in!ten i^m nocf) jubelnb mit ben

^änbd^en gu — unb fort raffelte ber ^uq feine railbe ^ai)n
ba^in.

e n b c.

5Drudf Don ©. ifa^ in JiauiiiDurg ''/3^
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1.

Ute /amilte ßmcala.

33obega§, ba§ fonft fo frieblic^e, fonngeBrannte ©tabt^

4cn, ba§, am iöobega§ftrom unroeit ©uajaquit Belegen, ben

eigentlidien (Jentra(pun!t für ben ganzen iöinnenl^anbel ber

Diepubtif Bitbet, Befanb ftrf) ^eute in einer faft peBerl^aften

9Iufregung, unb raä^tenb üBeraH ffeine ^^ruppä roilb genug

auSfe^enber ®o(baten mit flingenbem '^T;iid ein^erjogen,

fammetten fid) bie 33ürger unb ja^lreic^e 5Irrierü§ unb WlanU
t^iertreiBer in ©ruppen nnh Betrachteten migtrauifd) ba§ ge?

räufc^DoUe SeBen um ]\d) Ber. (53runb baju l^atten fie aud)

iDaljrUd) genügenben.

§eute raar nämüc^ ju not^ ganj früher ©tunbe ber ecua-

borianifc^e Ufurpator, ©eneral granco, ber fid; am
üeBften ©reellen^, a(§ künftiger ^räfibent, tituliren lieg, ein=

gerürft, um ©obega§ ju feinem ^Hauptquartier ju madien unb

von ^ier au§ feine Operationen gegen bie ^auptftabt be§

iReid)eä, gegen Ouito, ju Beginnen, unb ^eute f^on fotite ein

junger quitenifc^er Cfficier, ben man nod) in 33obega§ ange=

iroffen unb je^t Befd)utbigte, ein ®pion be§ @enera(§ gloreä

^u fein, ftanbred)t(ic^ erfc^offen roerben.

©anj 33obega§ mar baju auf htn ^üßen, aber roa^rlid)

jtic^t allein au§ S^eugier, unx baS Blutige ®d;aufpiel mit an^us

gr. «ä'eri'tä'ier, ^3efamn'.e!te Sdjvtftin. 2. ger. II. (t?eneral Jvianco.) 1



fe^en, fonbern xm^x aus einem ©efül^l eigener iöeunrul^igung^^

benn n)a§ l^ier einem üollfommen unfc^ulbigen 3Jlanne gel'rf)al^^

!onnte nnter ber 3Sit(!ür b i e f e § 3D^enfd)en jebcm 3lnbern

Don i^nen aud^ ge]'d)e!^en. Unb wer ^ätte fid) i!§m roiber^

feigen moUen?
Wxt einer §orbe gebundenen @eftnbet§ Behauptete er feine

3[Rad)t in biefem füblidien ^^eile ber D^epublif. !^ie uniform

mirten unb beroaffneten ©anben waren aber, roenngleii^

f(i)Ied)t beja^lt, bod) auf bie ^lünberung ber reichen ©tabt

Cuito Dertröftet roorben, unb baburd^ bem Ufurpator fo er=

geben , ba^ er mit i^ntn malten !onnte , roa^ er rooHte —
unb ba§ rougte er. 9^ur burc§ ben ©d^recfen, burd^ bie gurc^t^r

bie er um fid) ^er üerbreitete, regierte er, unb roeit er üielleidf)t

a§nte, baß ba§ eigent(id)e ^olt boc^ im §er^en ber quiteni^

fc§en eftegierung ergeben fei unb feine ^errfd^aft nur ge=

jroungen bulbete, nu^te er bie fo geroonnene, unbef^ränfte

©emalt in bo§I)after @d)abenfreube aud) je^t grünb(id) au§.

Umfonft ^tte man be§^a(B aud) fd)on 5ttle§ an biefem

93^orgen oerfuc^t, um ba§ ^erj be§ ©enerals jur 3Jli(be gegen

ben Unglücf(tc£)en ^u ftimmen. Umfonft erbot fic^ eine ^epu=

tation ber (Sinroo^^ner, 33ürgfd)aft für i^n ju leiften. (S§ lag

fein anberer iöeroeiS gegen i^n oor , al§ baß man \i)n, nady

bem nn fteiner ^rupp quitenifd)er ©olbaten, ber Uebermadjt

raeic^enb, abgezogen, aüein nod) in 33obegag — 9Jlorgen§ um
fieben U§r — aufgefunben. granco felber glaubte oie(leid)t

nid)t einmal an feine ®c^u(b, aber auf alle Sitten erraiberte'

er nur: man muffe ein (Srempel ftatuiren, um biefen Dermale-

beiten Cuitenern ^u geigen, m a § fie ju erroarten l;ätten,-

menn fie fid) nid)t gutroillig feinem milben ©cepter unterroür;

fen — unb babei blieb e§.

Xu (^recution mar befd)loffen , felbft ol^ne eine nicl)t für

nöt!l)ig erad)tete Unterfud)ung , unb um elf U§r follte ber Uns

glüdlid)e brausen cor ber Stabt erfd)offen roerben.

3n iöobega§ ^tte fid) tnbeffen ein fo rounberlidjeS raie

romantifc^eö (^erüd)t oerbreitet, baj^ jener junge quitenifdje

Cfftcier iöenito (^^pino^a nidjt etroa ber ^olitif, fonbern

ber (Siferfuc^t be§ ©enerals jum Opfer falle, granco

f)atte ndmtid) in bemfelben §au§ , in bem er fid) jei^t auc^>



roiebet einquartiert, Bei ber (Seiiora iBuScaba, fc^on cor einigen

3Jlonaten einmal ein paar Xage geroo^nt, unb man oermutl^ete,

ba^ i§n bie Senora mit i^rer gamilie fogar üor einiger ^tit

befud^t ^abi , benn fie ^ie(t fic^ ad)t Xage in ©uajaquil auf.

2((§ aber bie Cuitener banacE) iBobegae 6efefeten, mar (Sspi:;

noja ein tägli^er ®aft in bem §aufe ber ®enora iSu§caba

unb — roie man behaupten mollte, Don ber jüngften Seuo=

rita gar nic^t ungern gefe^en. ©elbft bie alte ©enorita be=

günftigte feine iöefud)e, benn er fpielte 3[}torgen§, roä^renb bie

jungen Xamen Toilette macf)ten, ober aud) nad) Xifd) SJlonte*)

mit i^r, roobei er regelmäßig fein @elb üerlor, flimperte reijenb

auf ber ©uitarre unb !§atte eine allerliebfte ^enorftimme, mit

ber er quitenifd)e Sieber unb O^omanjen fang, ^^vl roar

feine Partei gerabe bi; ^errfcljenbe, mesl^alb alfo nid)t einen

fo liebensmürbigen Vertreter berfelben in i^rem ^aufe bulben.

^t%i , ba granco'ö J^ruppen fo plö|li(^ in iöobegaS ein=

rücften, fcl)ien es me^r alö roa^rfcf) einlief , 'tiOi^ fic^ ber junge

(Sspinoja nid}t fo rafd) ^atte Don feiner angebeteten (Jelita

trennen fönnen — lag bo(^ aud) eine gemiffe jKomantif barin,

ber l^erannal^enben ©efa^r mut^ig bie (Stirn ju bieten, nur

©eneral ^ranco felber befaß außerorbentlid) roenig «Sinn für

Otomantif, unb ba er non feinen jal^lreidien «Spionen gerabe

genug erfahren, um feinen !4)oppel^aß gegen ben Cuitener

unb ü^ebenbu^ler p len!en, fo mar üon i^m roa^rlid) feine

@nabe ju 1^ offen.

(Säpinoja mußte fterben. (Ss fdjien bas ja aud) ju einer

fo allgeraö^nlid)en Sad)e gemorben 5U fein, irgenb einen ber

eingefangenen geinbe auf irgenb einen 5^erbad)t l)in erfc^ießen

5U laffen, baß es nid)t einmal ber SJiübe lohnte, barüber nur
ein 3Bort ju rerlieren. 6r mar im 2Beg unb mürbe befei=

tigt, unb bamit d)arafterinren fic^ über^upt faft alle füb=

amerüanifd^en Dteüolutionen biefer fogenannten 'D^epublifen,

baß bie üerfd)iebenen 5lfpiranten §ur ^räfibentfc^aft ben @eg;
ner nic^t etroa burc^ bie 3Sal§l unb Stimmen be§ 3Solfeö gu

*) SOfionte, ein fel)r gen)ö^nttd^e§ .^öajarbfptel ber Spanier unb
ber fpanii'c^en (Eolonien, mit fpamfcl)en harten gefpielt — ä^nlic^

unferem :eanb5fnecl)t.
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Beftcgcn fu(^en, fonbern t^ einfad) oermcfiten, tt)0 jte i!§n eBen

faffcn fönnen. (So lange jte ht^alb hk 30^Uttärgern alt in

ben §änben l^aben, fo lange regieren fte — aber nid)t einen

^ag barü'Ber.

(?§ ntod^te elf Ul§r fein, unb granco'§ ©eneralfiab — ein

paar Offtciere mit entfe^lid) überlabenen Uniformen, bie orbents

lid^ bebecft mit ®olbfd)nüren nnb Ouaften unb "itrobbeln \6^k'

nen, l^ielt t)or bem ^(i§au§, ba§ ber ©efiora iöuScaba geprte

unb wo ber @eneral Ouartier genommen l^atte. !5)iefer aber,

al§ unab!§ängig D^iegierenber, fi^ien ftc^ nid)t fo genau an bie

tjon il^m felbft feftgeftetlte 3^it h^ binben. ^er Oeneralftab

mod^te warten unb ebenfo ber ^um ^obe 3}erurtl§ei(te, bi§

feine 3^it ^^^^ 5^anco, mit feiner Toilette befrfiäftigt, ftanb

am genfter oor einem fleinen ©piegel unb mü!§te fxä) eben ah,

um bie (5^raüattenfcl)nalle leinten jujubringen.

Unb bas mar ber 9J?ann, ber ein ganjeg Sanb in 2lufi

rulir gebracf)t, ber bie 3D^acE)t l^atte über Seben unb ^ob oon

^aufenben unb in bem füblic^en X^eil ber 9ftepubli! fd^altete

unb waltete roic er eben roollte, roä^renb 9Jlänner oon @eift

unb 33ilbung i!§m bienten unb fiel) feinen 33efeitlen fügten?

@§ mar eine kleine gcbrungene, breitfc^ultrige @eftalt,

nic^t einmal oolle fünf gu^ !§ocl), mit einem runben gemeinen

©efid^t, fleinen l§alb jugefniffenen 2lugen unb 3ügen, in benen

rol^e (Sinnlid§!eit fo beutlicl) ausgeprägt roar, roie e§ nur in

einem 3D^enfd)enantli^ möglid) ift. (Seine ^^^'^^^ be^^aupteten

babei, er fei ein (Sambo — b. !§. ein 2lb!ömmling uon 2Jiu;

latte unb D^eger, unb wenn bas aud^ oielleidit übertrieben fein

mochte, fo trug er boc^ bie nollftänbig ausgeprägte 3CRulatten=

^l^pftognomie, unb bie gelbbraune §aut mad)te feine überbieS

roiberli^e (Srfc^einung geroig nidf)t freunblidjer.

Eräugen auf bem (5rccution§pla^ ftanb, ron (Solbaten

umgeben, ber 5^erurt!^ eilte mit auf ben 9*^ü(fen gebunbenen

§änben unb Ijarrte be§ 5lugenbli(f§, ber il)m in ber 33lüt]^e

ber Saläre ben ^ob geben foÖte. 35or bem ^'^ore be§ §aufe§
l^ielten bie Officiere, bie fd)on breimal 9[J?elbung ^inauf ge-

fd^icft ^tten, 'oa^ ^llTeS bereit fei, ba§ begonnene 4)rama ju

beenbcn, unb oben in bem ^i^^^Ti^i^ ftanb ber fleine 9JJulatte,

ber alle biefe blutigen gäben in ber .ipanb l;ielt, oor feinem



(Spiegel unb orbnete feine (Jraoatte fo forgfam unb in fo

üoKer Df^u^e, als oB er 311 einem ©aße gelaben märe unb

nid^t roifje, roas mit ber müßigen ^dt oorl^er anzugeben.

^a öffnete ftd) feine X^nx unb ein junges 2)^äbd)en in

einem etwas fe^r tei(^ten SJlorgenanjuge ftanb auf ber ©c^roetle.

Sie mochte etroa 3n)an3ig ober einunbjroanjig 3a!^re gd^len

unb il^re 3üge waren regelmäßig, ja felöft f^ön §u nennen,

roäl^renb bie Dotlen, ^inten ju einem Änoten gebunbenen bun!el=

faftanienbraunen §aare if;rem Äopf ctwa% (vbelantües vtx-

Uelzen. — Unb ho6) lag — üielleic^t aud^ nur in biefem

5IugenBlicf, ein red^t l^ä^Iii^er S^o^ ^^n Spott unb 33erac£)=

tung um i!§re Sippen, als i^r ^lidf ükr bie ©eftalt be§

Susannes ftreifte unb bann — mie fud)enb bur^ bas 3^"^^^^^

glitt. 3a felbft in bem fpäteren ©efpräi^ üerlor er ftc^ nid§t

ganj, fonbern milberte fic^ nur in etn)a§.

,,(5:rcellen3," fagte fie mit leifer, aber ni(^t§ weniger alS

fdfiüc^terner Stimme, unb il^r iölidf l^aftete babei feft auf ber

Heinen gebrungenen ©eftalt be§ 9}Zulatten.

„511), meine fd)öne (Jetita," ermiberte ber ©eneral, o!§ne

fi(^ nac^ il^r umjubrel^en, benn er l^atte im Spiegel oor ftc^

tl^r @efid)t er!annt. ,,So frül; fd)on munter, Senorita?

treten Sie boct) nä^er."

,,(?rcellen5," fu!§r aber bie SdjiJne fort, o^ne ber (Jin?

labung Jolge ju leiften, ,,id) fomme mit einer 35itte."

,,Sie miffen boc^, ba^ id^ S^nen nid^ts abfdalagen !ann,"

erroiberte galant ber ©eneral-

,,@ut," fagte ba§ junge 93Mb(i)cn, ,,bann bitte id^ um
bas Seben bes 33erurt^ei(ten , ber, wie 16) feft über5eugt bin,

unfdiulbig an bem i§m jur Saft gelegten i)erbre(^en ift."

,,'^ul), Senorita," rief Se. (JrceÖenj unb fud)te fid) 'oabd

in bie etwas enge Uniform l^ineinjujwängen, benn er i^atte bi^

je^t in §embärmeln cor bem Spiegel geftanben, ,,mil'(^en Sie

fid) nic^t in ^olitü. 5)as ift ein anwerft gefäl^rlidjes Spiel=

jeug für junge 5^amen, unb e§ wirft außerbem au^ in biefem

gaÖ ein fel;r fd)lecl)tes Sid^t auf '^^xz Sopalität , wenn Sie
bas Seben eine§ Otebellen Don mir oerlangen."

„(5ine§ D^cbeöen, erceUena?"

,,^a wol^l, eines D^ebeHen," wieber^olte ber ©eneral, unb
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fud^te baBei im 3^^^^^ untrer nad§ feinem ®ä6el unb geber-

l^ut — ,,ober rennen ®ie bie Ouitener, bic ftdi metner xtö)t'

mäßigen Ohex'i)o^dt nod^ mit ben Sßaffen in ber §anb n)iber=

fe^en, etroa nid^t baju?"

„5lt[o felBjl biefe fleine ©efäHigMt motten ©ie mir

emigern?"

,,Ä leine ®efättig!eit!" fagte granco, ftd^ ben gefunbenen

(gäbet umfdjnattenb. ,,®ic ganje ®tabt freut ft^ auf ba§

(Sd^aufpiet, einen biefer oerbammten Ouitenen tobtfcfiiegen ju

fe^en."

„^ie ganje @tabt ^t fd)on Deputationen ju 31^nen ge=

fc^icft, bic um @nabe Baten," fagte ia^ SQläbd^en finfter.

,,Die ganje @tabt? @in paar mi§t)ergnügte §a(un!en

roaren e§/' rief ber fleine 3[Jlulatte erBoft — „üerrätl^erifd^e

©uBjecte, bie e§ im ©e^eimen mit gloreS l^alten, benen ic^

aber fd^on auf hit ginger feigen unb fie Bei nä^fter ©etegen^

l^eit bafür $üd^tigen roerbe — üerlaffen @ie fic^ barauf.

^ugerbem finb meine Brauen ©olbaten l^eute ^Jlorgen erpreß

ju ber (Srecution l§inau§marf(i)irt, Braten fd^on feit einer motten

3tunbe auf ber offenen @Bene brausen — nennen (Sie ba§

etma aud^ eine Kleinigkeit? — UeBrigen§/' fe^te er ^inju,

narf)bem er feine Toilette oottenbet l^atte unb bidEjt ju ber

Dame trat, ,,möchte ii^ ©ie barauf aufmerffam mad^en,

<Senorita, ha^ man !§ier in 35obega§ ganj eigentl^ümlid^e (Sad^en

mun!elt — Bitte, oertl^eibigen (Sie fi^ nid^t — id^ roitt nichts

baüon miffen unb nidf)t§ gel^ört ^aBen, benn bie ©efinnungen
^l^rer ^tante Bürgen mir bafür, bag (Sie feine üerrätl^erifi^en

2(Bftd^ten in ^^xtx gamilie liegen. (Senora (Sntonja mürbe

fonft biefe§ §au§ nx6)t ju il^rem 5lufent!§alt§ort gewählt l^aBen,

ba fie bur(f)au§ lo^al unb mir unb meiner (Sad^e treu er-

geben ift — l^at fte boc£) auc£) @runb genug bafür. — 5lBer —
e§ märe gut, roenn icf) aud^ nid^t§ ^ören mü^te, n)a§ mid^ mig-

trauifd^ machen fönnte , ©eftorita, benn" — fügte er leife

l^inju unb I)oB iljr mit bem g^^S"^^ ba§ Kinn dxüa^ in bie

^ö'^e, ,,ic£) meine e§ gut mit 3§nen, unb — möd^te nicE)t,

baf^ (Sie gfirem cißcnen (^(üdf im Sßege ftänben."

Damit fdiritt er an ber i!^m S^taum geBenben Dame nor;

bei unb bie treppe ^inaB , baß fein SäBcl polternb auf ben
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pljerrten (Stufen l^inter i^m brein flirrte, ^n bcr (Seiten«

ftra^e unten, cor einer fdimalen glui^t bort angebrad)ter 'i)'öU

jerner (Sd)n)etlen, ftanben bie ^ferbe; ein S^leger ]§ielt hm
^ügel feine§ muntern 5^]^iere§, ha^ er bi§ hi<^t an bie treppe

gebrängt l^atte. granco brad)te fid) mit einiger ^uf)t in ben

Dattel unb fprengte raenige TOnuten fpäter, oon feinem (Bt-

neratftab unb ben ^liefen — unb üieKeic^t auc^ leife gemur=

melten 35ern)ünfd}ungen ber 0^a(^fc!)auenben gefolgt, bie (Strafe

l^inab, bie in ba§ ^i^nere führte unb gleid^ Dor ber (Stabt in

eine weikf nur mit nieberem @ebüfd) überftreute ©bene au^S=

münbete.
' ^Z^f^^^o^'r^^S^

^elita ftanb nod) eine 3ßeile ganj fo, xük [ie ber ©eneral

üerlaffen, auf ber (Sdimetle non beffen Stube, unb !§atte i^r

5lntli^ Dorl^er Spott unb Qlerac^tung gezeigt, fo 30g jefet ein

noä) md bro]§enbere§ @en)ö(! über i^re Stirn unb gab beut

fonft fo ]^übfd)en 5tntli^ einen büftern, faft roitben 5Iu§brucf.

2ßie unit)ill!ür(icf) baute fic^ i^re §anb, unb al§ [ie ben ^(a^
oerlie^ unb bem gemeinfcE)aft(i(^en Sßo^njimmer jufi^ritt, mur;

tnelte fie leife bö§ ftingenbe Sßorte cor fid^ ]§in.

3nt Söo^njimmer fanb fte nur i^re 3Äutter, bie in einem

iDeiten meinen , nid)t übermäßig glänjenben SJ^orgen^ ober

IJlegligerocf , mit einer Xaffe Äaffec neben fid^ , auf bem au§

D^^olir geffo^tenen <Sop^ lag, i!^re (Jigarre raupte unb !aum
ben Äopf manbte, al§ bie ^od)ter ba§ 3^i^^Ji^*^i^ hetxat,

„9^un?" fragte fie, al§ fte ben finftern 5Iu§brucf in bercn

^ügen erblicfte — „l§ab' id) e§ ®ir nid)t gleid^ gefagt?" —
®a§ mar umfonft unb ®u l^ätteft ®ir bie 3D^ü^e fparen

fönnen."

,,©r ift blutgierig roie immer,'' fagte (Jelita, ,,unb ha^

£anb befommt feine 9^u^e, bi§ er einmal — feinen SJieifter

gefunben."?

,,2ag ®u ba§, um ber ^eiligen 3?ungfrau mitten, nid)t

bie Xante l^ören," rief bie 3J^utter rafd) unb marf ben fc^euen

iBlid im ^^irt^i^^^^ um^er, al§ ob fie felbft jel^t i^re )Rä^t

fürd)tete. ,,5lugerbem," fe^te fie aber rul^iger l^inju unb
qualmte ftärfer, ,,gefd^ie]^t e§ bem albernen (S§pino3a Dott^

kommen re-^t. (5r muj^te, roaS tl§m beoorftanb — e§ marb

J)m t)on nerfd^iebenen Seiten beutlid^ G^i^^^U ju Derftel^en ges
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geben. 5Ibev nein, (Boii beroal^re, er mugte ba l^odfen Bleibeiv

hi^ fte tl^n Beim fragen l^atten, nur um fein langweiliges

unb nu^lofeä (B6)mad)tm nod) ein paar (Siunben länger fort?

j^ufe^en. ^6) l;ätte bod) nie meine ©inmilligung ^u (?urer

i8er]^eiratl)ung gegeben.
'^

„Senito ftammt au§ einer guten gamilie," jürnte bie"

Xod)ter.

,,3ßa§ l^ilft mir bie gute g^milie, menn fie !ein ©elb

^at," jagte bie 3D^utter unb fd^üttclte gleicf)gü(tig ben .^opf.

2)cr ^rocej mit 9!}Zalt)eca§ l^at i!§nen 5111 e§ gefoftet, roa&

fie befagen, ein Heinc§ erbärmlid^eö §au5 in Ouito au§ge--

nommen, unb ber 3Sater malt jel^t Silber für ®elb unb bie

Xcd)ter näl^t für anbere £eute — ba l^aft ^u ^eine „gute

gamilie". tiefer ©enor (Jepinoja märe nid)t jur Slrmee ge;

treten, roenn er gemußt l^ätte [i(i) auf anbere Sßeife burdiju-

bringen, unb t)on feinem £ieutenant§folb foH er bod) roolj!

feine grau — unb il^re gamilie ernä!^ren! 9^ein, bas mar
eine t)on ben unglü(flid)ften ^h^^n , bie !J)u je ge!§abt , unb
©eneral granco fonnte uns mirflid) gar feinen größeren @e?

fallen tl^un, als baft er ben unbequemen SD^enfdjcn au§ bem
Seg fd)afft. 2Öir, üor allen 5lnberen, follten i!§m banfbar

bafür fein."

,,WvLÜal" warf G^elita grollenb baureiferem

,,'^d) mae — leben foftct (Belb ," fagte bie alte ^ame
trotzig , unb i^re ol^nebieö nid)t ]§übfd)en ^üge nal^men einen

redjt fatalen 5lu§brud an. ,,^1}X beiben SOMbdien braud)t alle

^"^al^re mel^r für ^u\} unb Kleiber unb @ott mei^ moju fonft

— mo foll'§ enbli^ ]^erfommen? Gure I§übfd)en @eftd)ter

finb bae (Sinnige, ma^ uns nod) £oftgänger in's §au§ unb
li^eute Ijierljer bringt, bie i^r @elb mit ?lnftanb üerjel^ren.

3eib 3l)r 33eiben aber toH genug, dnid) bem erften S3cften an

ben §al§ ^u werfen, ber ben 5lrm nad^ (Sud) auSftrerft, \va^

mirb nad^l^er au§ (Sud^ , au§ mir? ©ei vernünftig, (Jelita,"

fu§r fte enblid^ nad) einer ^aufe fort, in ber "oa^» junge 9DMb;

d)en fc^roeigenb Dor fic^ nieber geftarrt l;atte, ,,fiel^, üon (Surer

tantc — fo reid) fie fein mag — l;abt ^l^r nid)t ha^ 9C^in.-

bcfte 5u crmartcn , al§ t)iclleid)t einmal ein Äleib ober einen

iput, ober fonfi ein @tüd g-littcrfram , benn bie alte (5)an^
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wirb nä(^pen§ il^ren bümmften (Streich ntadE)en unb ben ^octor

l^eiratl^en. ^a, fte roirb'S'' — jet?te bie 9)tutter rec^tl^aBerifd)

i)in^\i, als (^dxta ungläubig mit bem Äopf l'd)üttelte, ,,bcn

!^octor reiben bie §äufer in ©uajaquit unb Cuito, il^n locft

bas Baare ®elb , ha^ fie im Äaften liegen ^at , unb er ift

gerabe ber red)te 9?^ann, ^artnäcfig unb unermüb(id) baljinter

Ijer 3U fein — !enn' id) if)n bod) Don früljcr gut genug."

,,3lber fo weit id) i^n fcnne," jagte (Jelita, ,,I)cngt er an

ber quitenifÄen 9^egierung, unb bie Xante, ber glores einmal

Derfja^te (Einquartierung in'§ ^^am gelegt l)at, ift eine fanatifdje

(Sd^Toärmerin für granco —

"

,,6^aramBa," fagte hie alte 5^ame, inbem fte mit hm
gingern ein (2(^nippd)en fd)tug, ,,fo üiel geb' ic^ für ^octor

iRui!6arbo'§ politi j(^e 9}^einung. (Sein £ated)i5mu§ ift ber:

es mit ber D^egierung ^u l^alten, bie gerabe am D^luber ift

ober in beren iBereid) er fid; befinbet. 2llle5 5Inbere fümmert

tlju Dern)ünfd)t menig, unb er märe ber £e^te, feine ^olitif

ein ^inberni^ fein ju laffen, rao er mit ba; ober bort^in

Dhigen fein ©lud mad)en fiinnte."

,,^ie Xante ift oier 3a^re älter als er."

,,3)efto fd)limmer für bie Xante," fagte ©enora SBußcaba

troden. ,,^a5 barfft Xn aber — roenn es bie Xante auc^

nod) bi§ auf ben legten SQ^oment ableugnet, für eine abge=

mad)te vSac^e Ijalten. 5}on ber ©eite l;aBen mir nici^t ba§

©eringfte ju erraarten unb fmb unb bleiben auf un§ felber

angeroiefen. 2ßenn jDu es jelpt aber nur ein flein menig

!lug anfängft, fo fannft ®u ben granco um ben !leinen

ginger raideln, unb gelingt Xix ha^, bann ift unfer @Iüd
gemad)t."

„Unb glaubft 2)u mirflic^, baft er ftd) fo lange Ijalten fann?"

fagte bie Xoi^ter oeröd^tlid).

n^Cii), 'iid^ Unbt fid) ganj gleid)," erraiberte bie alte

jDame oor fidj l;inlac^enb, inbem fie fid) eine frifd)e (Zigarre

brel^te; „icbenfatlö bleibt er lange genug am 9tuber, um für

ftc^ unb — 5lnbere — ein ]§übfd)e5 3]ermögen jufammen ju

fd^arren, unb mer bie 3eit ju benutzen oerfte^t
,

geminnt. —
^od^ raaS braud)' id) 5^ir meljr barübcr ju fagen," brad) fte

fur^ ab, „3)u bift ja fonft immer ein fo gefd)eibte5 9)Zäbc^en^
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unb — tcf) !§öre aud^ ^^manben brausen — [\c^ boc^ ein-

mal na(^."

@^e (Selita bem iöefel^I nad)!ommen fonnte, öffnete [\6) bie

^]§ür unb ^octor ?ftuibaxho — ober ^on 9CRanue(, roie er

furjroeg im §aufe genannt rourbe, er|'c§ten auf ber (Sc^roelle

unb grüßte mit feinem runben, Derjd^mifeten ©eftd^t bie ^amen
auf ba§ greunblid)fte.

,,5ld), ©enorttas," fagtc er, inbem er juerft auf (Seriora

©u§caba juging unb iljr bie §anb tn^k, unb bann ber jüngeren

^ame ein ©leicfieö t^t — ,,n)ie befinben @ie ft(^ bei ber

§i^e — daramba! i^ fcfjmeljc beinal^e. ©§ gel^t aud^ nid)t

ein ^^uftjug l^eute."

,,(Se^en ®ie fid^, 3^octor," fagte bie alte ^ame, mä^renb

e§ bie junge mä)i ber ^ü!§e raertl^ l^ielt, i'^m ju antroorten,

,,unb (Jelita, bringe un§ bie (Jaraffe mit Sßaffer unb ben ©ognac
— roie ber ^octor nur t)on ber §i^e fprad^ , liabe id^ 2)urft

be!ommen. ©§ ift roirftid^ ein fatales Älima — wenn id^

Ouito bagegen annel^me."

,,2lber bod) augenblidflii^ in Ouito ebenfalls eine etn)a§

brüdfenbe politifd^c Sltmofpl^äre," fagte ber ^octor mit einer

leidf)ten ©pötterei. ,,^ie 5lctien [teilen in ber 33alance, unb

roenn unfer gemeinfd^aftlic^er ^reunb granco feinen !ü^nen

(Siege§jug roirflidf) bi§ ba^in auSbel^nen foüte — "

,,®lauben (Sie, bag er e§ burd^fü^rt, ©octor?" unterbrach

xi)n bie alte ^ame, inbem fie il^n fd)arf anfal§.

,,2Ber roeig!" erroiberte ber ^Doctor mit einem, ben ®üb;
länbern ganj eigenf^ümlidien ^Idifeljudfen. ,,dr ^t einen

unterne^menben (Seift unb großen ^Inl^ang — fel^r großen

„Unb bann?"] ,.
"* ^ZlTZl

,,3a unb bann, ©enora*^— \)a^ ift moljl leidf)t''gcfragt,

aber fd)n)er beantroortet , unb mir fönnen nur l^offen, bag

unfer arme§, fd^roer bebrängte§ 3Saterlanb nad^l^er ben ^rieben

fmbet, ben e§ fo nötl^ig brandet. "^

,,2affen mir bie $oliti!," brad^ aber (Senora 25u§caba ab,

bie raol^l raupte, ha^ fte au§ bcm fdf)lauen ^octor t)ergeben§

irgenb eine bcftimmte SJieinung l^erauSjulodfen fud^te. „'üO^ac^en

rcir ein ©pieken, ^on 9D^anuel?"
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,,Wii bcm größten 55ergnügett, roenn (Sie mir 3^re !oft=

bare ^dt \o raeit opfern tüollen." ^amit l^alf f\ä) ber 3)octor

ju einem ©d^ludf (Jognac unb Sßaffer unb nal^m, roäl^renb

bte ©enora bte ftet§ neben if)x auf bem ®opl^a bereit liegenben

harten mifd^te, il^r gegenüber an bem Xij^e ^$Ia^.

©0 mo(i)ten fte etroa eine l^albe ©tunbe gefpielt l^aben

unb (Telita lehnte inbeffen an bem offenen S^^fter unb fd^aute

in büfteren @eban!en l^inab auf ben üorbetftrömenben 35obe=

gaefl^ug, al§ plö^ü^ !lar unb beutlid^ eine furje (Salne !nat=

ternben ^leingerael^rfeuerS an il^r Ol^r f(i)Iug. ®a§ junge

5[Jläb(^en gudfte erfc^recft empor unb felbft ber ^octor l^ielt bie

^arte feft in ber §anb, bie er eben umlegen raoHte — ein

flüd)tiger ©lief ^atte i^n belel^rt, bag er mit berfelben feinen

®a4 oerlor.

,,9^un roas ifi?" fagte bie (Senora, beren ganje 5tufmerf;

fam!eit auf hk harten gerid)tet blieben.

,,firmer ^Benito," feufjte bie ©eüorita leife cor ftd^ l^in.

,,5teu§erft fc^nelle ^uftij !§ier im Sanbe/' bemerkte ber

^octor, ber aber fanb, ba§ er ba§ iBlatt ben 2tugen gegenüber

nie im ^tbtn unterfd^lagen !onnte, ,,®enor @§pino5a l^at au§=

gelitten. — 3)ie gamilie rcirb fel^r betrübt fein."

,,jDa5 ift ber Ärieg/' ermiberte aber gleichgültig bie ^ame.
„Sßßenn bie Cuitener einen ber Un fr igen erroifi^en, machen

fte e§ gerabe fo mit i^m — nun, ^octor, n)a§ l)aben @ie ba
— ai)a, ben D^ieiter" — unb fte ftri^ mit iBel^agen ba§ il^r

jugefi)obene (Silber ein.

3}on bem (?rfd)offenen rourbe nid^t mel^r gefproc^en.

2.

5Dfc C^recutton.

^ie Umgebung t)on i8obega§ bilbet eine au§gebel^ nie,

fanbige, mit Scibelanb unb ^ßeibenbüfd^en hthtdit (Sbene, bie
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aber in ber dtcQtn^tit üon bem au§tretenben S3obega§fIug üoH'

ftänbig unter Sßaffer gefeilt tütrb. ©clbft in ber trorfeiten

^al^resjett ftnb bie (Spuren btefer Ueberflut^ng nod^ beutlti^

an ben iBü[d)en bi§ ju jel^n unb jrcölf gu§ §öl§e ^u er!ennen,

wo ftc^ bie 9^efte üon an geroajebenem ®cE)lamm unb etnge=

f(i)n)emmten D^^eifern unb S3lättern geigen, ^n jener ^dt fte^t

23obega§ mit bem pl^er Uegenben £anb aud) nur burd) (Sanoes

in ißerbinbung , unb bie ißemol^ner ber <Stabt felber muffen

il^re fämmtlid)en unteren @efd}offe räumen unb in hie oberen

flüd)ten.

Set^t freilid) mar t)on foli^er Ueberfdjroemmung feine (Spur*

^er ^iemlic^ breite ging , ber aber feine Strömung je nad^

Qh'ht ober glutl^ be§ 3D^eere§ regelt, füHte nod) nid)t einmal

feine Ufer, unb überall fiel ber iBlid auf freunblic^ grüne

glädien, auf benen jal^lreidje beerben meibeten, ober auf !leine,

malerifd^ gruppirte iBüfd)e, bie oft mie Don einer gefd)ma(f=

rollen ,!^anb fünftUd) geftellt erfd)ienen unb bem ganzen am
mutl^igen S3ilbe einen eigentl§ümUd)en 3^iiber üerliel^en.

Unb roie malerifc§ lagerten ba^u bie milben, !riegerifd)en

©eftalten, über ben offenen ©runb jerftreut unb jeben (S(i)atten

benu^enb , ben il^nen l§ier unb ba eine alte 2ßeibe , ober ein

einzeln liegenbeS ©ebüfd) bieten fonnte. 2ltlerbing§ märe ein

(Europäer raol§l faum auf ben ©ebanfen gefommen, bag er e§

l^ier mit regulären (Solbaten ^u t!^un ^abe — benn etma§

irreguläreres lie§ fid^ !aum benfen, aber pittores! genug

fallen bie iBurfd)en au§ , unb ein ©aloator D^ofa mürbe

TOunberooUe ©ruppen für feine Seinroanb barunter gefunben

lljaben.

®ie glici^en in ber 'Z^ai nur einem Raufen ^ufammen^

gelaufenen @efmbel§ , bas Ijier oerfted't lagerte , um mit ©in-

brud^ ber 9^ad)t oielleidjt bie Stabt ^u überfallen unb gu

morben unb ju plünbern, unb — mitl man bie SO^a^rl^eit ge^

ftel;en, fo maren fte aud; nid)t viel beffer, unb nur granco'S

5} e r f p r e d; u n g e n , nid)t etraa feine Waä^i , l^ielten fte

nod) in D^lanb unb 33anben, unb madjten fie feinen 33efe!^len

ge§ord)en.

Äaum bie §ölftc üon il^nen ftaf babei in Uniformen unb

nid)t jel^n t)on Wen trugen ^d)nt)c, raä^renb ber ©d)n)arm
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eine fold^el 3}l{]'(f)ung ron Sanjen, ?33^u§feten, (Säbeln unb
S^ajonnetflinten führte, ba^ es orbentücE) au§]'a§ , als 06 fie

ein alte§ et^nograp^ifi^es DZaturaliencabinet überfallen unb
geptünbert unb jt^ in ben 3nl^a(t get^eitt Ratten.

3ia felbft in i^rer Hautfarbe roaren fte fic^ nid^t gleid§,

unb bie ,,3cf)attentrac^t bes fieiBen 3onnenftra^l§" S^igte

fämmtli^e 9Hancen com ungejunben @e(b be§ ©uajaquiCenen

bi§ 3u bem tiefen, entfd^iebenen Sc^roarj bes (5'ongoneger§,

TDobei aderbings ÜZeger unb 3[}Zu(atten am aUer^a^treidiften

vertreten ji^ienen. ^ie poli^eiroibrigften ^^pfiognomien fanben

ficf) babei, bie fic^ auf ber Seit nur benfen (äffen, ^n feinem

ißagno ptten beftimmtere unb abftogenbere 3}erbre(^ergeft^ter

gefunben raerben fönnen.

^ag biefe ®^aar ^ier l^erausberufen mar, um bie ^obe§=

[träfe an einem — mi3g(id)er 3Seife gan^ unf(f)u(bigen SJlenfc^en

^u Doöftrecfen, fonnte i^re @emüt§Iic^feit natürlich nic^t im
©eringften ftören. ^er 3Jlann roar einer üon i^ren ,,geinben''

unb ,,x)erurt^ei(t", roaS fümmerte fte bas Uebrigc, unb ^iut
— ^n großer @ott, raas für ©lut l^atte biefe 33anbe fc^on

üergoffen — n)a§ fonnte fie ein einzig Seben mel^r be;

fümmern

!

^on ben cerfi^iebenen ©ruppen ber Solbaten umgeben,

aber nur con ^raei mit gelabenen ©eroe^ren beroaffncten ^aga=
bonben roirflirf) beraac^t, lag ha§> ung(ücfücf)e Opfer biefeä

SSJlorgens feft gebunben im 3(i)atten eine§ alten fnorrigen

Sßeibenbaumeä , beffen SBurjeln fein ^tut in raenigen Stun;
ben, üielteidjt TOnuten, büngen foUte, unb bie übrige iBanbe

fd^ien aucE) au^erorbentlid) menig S^oti^ oon i§m ju nel^men.

Um g(afd)en noU 5lgua arbiente unb ^fc^itf(f)a gefc^aart, ^ier

unb ba (jinige fogar mit Äartenfpiel befdiäftigt , lagerten fie

gu fteinen gefellfä)aftli(i)en G^irfeln unb fc^rieen unb lachten

unb fangen nacl) ^erjensluft.

'3lber auc^ üon ben ^erool^nern S5obega§ ^atte ftcf) eine

^Inja^I üon 3iif<^ttuern gefammett, bie fic§ freilief) nicf)t unter

bie ©olbaten mifdjen biirften, unb n)a§rfcf)ein(icf) aurf) menig

£uft baju üerfpürten. SIber bocf) 3^^9^^ ^^§ ^^^ramas rooHten

fte fein, benn neugierige 3J^ügigänger giebt e§ ja überall, unb
rounb erbarer Seife ftnb e§ ganj befonberS bie grauen, bie
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Bei foldfien ©elegenl^eiten bie Mt^xiaf)l berfelben BUbett. 3Jlatt

foUte glauben, ba§ gerabe tl^re 3^ert)en ju fcf)road) iDören, bie

©pannung einer folrfjen blutigen Äataftrop^e ju ertragen, bag

il^r n)ei(^ere§ ^erj fo Dtel tiefere unb baburc^ peinlii^ere ©im
brücfe empfangen muffe. — 3Bie bem aud) fei, bie X^atfad)e

fielet feft, bag fie üor allen 5lnberen fid^ ju §inrid§tungen

brängen, unb aud) l^ier f(i)immerten bie Bunten Kleiber au§

t)erf(f)iebenen Gruppen üor, unb geigten fid^ liebe angfterfüHte

@efid)ter — bie aber ho^ etroaä barum gegeben l^ätten, roenn

hk ^Ib erfe^nte — l^alb gefürdjtete (Jrecution il^ren Einfang

genommen.

S^^ur ein 3ßefen Don Tillen f^ien nid^t au§ S^eugier l^iet

]§erau§ge!ommen — nur ein ^erj üon all' ben §unberten,

bie l^ier brausen Derfammelt roaren, fd^ien in 5lngft unb

©dfjmerj gu fc^lagen unb cor bem nal^enben Slugenblicf ju

gittern. ^a§ mar ein jungeS SQtäbd^en von !aum fec^jel^n

^ci^ven, mit gar [o lieben unfdf)ulbigen , roenn aud§ je^t

tobtenblei(^en 31^9^^ / ^^^ unfern ber @ruppe , tdo ber ©e^

fangene lag , mit i^ren garten §änben ben @anb tief aufge^

roüljlt l^atte, um eine irbene glafd)e mit 3Baffcr frifd^ unb

!ü^l ju Italien. Slber fie fpradl) babei fein 2ßort. ©tiCt unb

ineinanber gebrochen dauerte fie auf ber ©teile, unb nur

mandjmal flog ber angfterfüHte Slidf ber ©tabt ju, benn fie

mu^te nur ju gut, ba^ üon bort l^er ba§ Sdii)tn für ben

na!§enben furdf)tbaren 5lugenblicf auftaud)en mujte.

3jer ©efangene felber mürbe, mie f(^on bemerkt, nur Don
groei ©olbaten htmaii)t, unb fetbft biefe mären nic^t nöt!^ig

geroefen, benn man l^atte i!^m \ik 5lrme fo jufammengefd^nürt

unb fetbft ein ©eil um feine ^üge unb ben näd^ften iBufi^

gefd^lungen, ba§ er ol^ne frembe §ülfe nie im ©taube ge=

roefen märe, fid) audl; nur auf^uricljten. Unfern oon i!§m

aber ftanben brei Officiere ber ^ranco'fdfien 5lrmee in ernftem

unb lebenbigem (Sefpräc^ , unb ber 33lidf, ber mand^mal oon

bem einen ober anbern berfelben ju bem ©efangenen Ijinüber

flog , üerrietl^ beutlic^ genug , baj^ er felber ben 3"^alt ber

Unterljaltung bilbc.

©ie roaren, racit beffcr unb anftänbigcr al§ bie ©olbaten,

in eine ber franjöfifcfjen äl;nelnbe Uniform gelleibet, unb be*
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fonbeV§ ber eine Don x^mn — ein noc§ junger 2Jlann oon mtU
leicht fünfunbjroanjig 3al^ren

,
^atte ein intelligentes , offene^

(55eftd)t unb jc^arf ausgeprägte ©utmüt^igfeit in feinen

3ügen — unb hod) betraf i!^r ©efpräii) ^ier ni(i)t§ weniger

al§ .^odjüerrat^ unb SJJeuterei. — (Ss galt ba§ Seben be§

35erurt^eilten.

(So fid)er fid) auc^ granco nämli^ auf feine ®o(baten oerlaffen

fonnte, bie {ebenfalls fo lange bei i^m anspielten, al§ fie5lu§fi^t

auf ^liinberung ber eroberten (Stäbte ober regelmäßigen @olb
befamen, fo unficl)er ftanb er mit feinen ecuaborianifcl)en Officieren,

meift jungen Seuten, bie in Cuito felber erlogen unb anfängt

lic§ üielleic^t nur burd^ ba§ 2Ibenteuerli(i)e be§ £riege§ ange=

lo(ft raorben roaren, bem Ufurpator i^re Gräfte ju leiten,

granco roar außerorbentlicf) reiii) an 3]erfpre^ungen geroefen,

unb als ber £rieg begann unb er fid) jum 2)ictator aufroarf,

üerfünbeten feine Jföorte ba§ 5lufblü^en ber D^epubli! ju einer

nie gea!^nten §ö^e. ^unft unb 33iffenfc^aft rooltte er babei

gern begünftigen, aber ber ©olbarenftanb follte unb mu^te
ber gee!^rtefte Don allen fein. Qv gebac^te eine reine 9J^tli=

tärrepubli! ju grünben, unb ba§ oerlocfte mand}tn jungen

Officier, ]\ä) i^m, in 5lu§fic^t einer brillanten Karriere, anju;

fd^liegen.

granco mar aber feineSinegS ber 30^ann, ber feine maleren

5lbfi(^ten unb ÜZeigungen l^ätte lange geheim galten, ober ben

intelligenten ^l^eil feiner „Untertl^anen" ^ätte täufc^en fönnen.

Df^ur ju balb trat ber fred)e, finnticf)e Wulaitt in ben 35orber=

grunb , unb ba er felber red)t gut füllte , baß er bei ben

tt)ir!li(i)en (Scuaborianern oon fpanifdjer Slbhmft feinen ric^ti;

gen unb feften ißoben unter ben gÜBen l^abe, fing er an, fid^

mel^r unb meljr mit feinen eigenen beuten, mit 93iulatten unb
D^egern .^u umgeben, unb biefe aud), auf hk er fidjer redjnen

fonnte, ju Cfficieren ju mad)en.

5)a§ natürlii^ entfrembete i^m ben Sinn ber ,,5ßeiBen"

mt^x unb mel}r, aber nid)t einmal eine itlagc barüber burften

fie laut werben laffen, benn überall Ijutte ber Heine, miß=

trauifd)c ©eneral feine Dortrefflid; be^al^lten (Spione, unb
roe^e bem Unglüdlid)en , ber il)m gegrünbete Urfac^e ju 33er=

bad)t gab — er mar rettungSloS ocrloren unb einem ÄriegS;
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gericfit üerfaHen, ba§ nur au§ ber unmittelbaren UmgeBung
be§ ®eneral§ felber Beftanb unb etgentUd) nichts al§ ben

SöiHen unb ©efe^l be§ ^ictator§ repräfentirte.

35te(e Officiere bereuten beS^alb je^t ben ©dirttt, ber fie

ber ^ranco'fc^en 5lrmee einoerletbt {)atte unb fogar ^roang,

gegen itjre eigenen Ouitener Jreunbe feinblic^ aufzutreten,

aber — er raar einmal gefdje^en unb für je^t roenigftenS

fein S^ücftritt für fie möglic^. 3^ur ein 5lnfu(f)en um @nt=

laffung roürbe bie fd)n)erften unb unberei^enbarften 3ol^9^^ fii^

fie gehabt l^aben, benn eine ^tnüage auf ^od^üerratl^ gegen

fie tDäre feinenfall§ ausgeblieben.

3fn 5urcf)t unb @el§orfam ^ielt fie granco bamit — ha^

ift roa^r, aber i^re 3iineignng fonnte er bamit nid^t ge=

minnen. !I)ocf) bie oerlangte er auc£) nid^t. ©obalb fte nur

feinende feilten ge^ord)ten, fümmerte il^n ha^ 2(nbere menig

genug, unb in feinen aufgebauten Suftfd^löffern fa!^ er fid;

fc^on, Don feinen treuen ©paaren umgeben , im ^alaft üon

Ouito, ber ganzen reii^en D^epubli! @efetpe bictirenb unb in^

beffen in ben bort aufgehäuften unb confiScirten ®d)ä^en

f(f)n)elgenb. (5r glaubte fd)on nic^t einmal me'^r an eine

(Sc^lad)t
,

fonbern ba er ißobegaS fo leii^t unb o^ne

SSlutoergiegen genommen !§atte , nur an einen @iege§

^ug burd) ha^ ganje 9ftei(i), ber il^n mit lei(f)ter 3Jlü]^e

jum gefürc^teten unb mäcl)tigen ^räfibentcn ber"/' D^iepublif

mad)te.

®i§ bal^in fd^ien aucf) mirflid^ 3llle§ 5ufammengetroffen

3u fein, um feine fül^nften $läne ju begünftigen unb il^nen

ben Stempel be§ unbebingten (5rfolg§ aufjubrücfen. Wit
ber §ülfe be§ peruanifd)en ^räfibenten ©aftilla im D^ürfen,

beffen ÄriegSbampfer fogar üor ©uajaquil lagen, Don einer

3a'^llofen ©d^aar Don ©teHenjägern , hk bei fold^en Sf^eoolu^

tionen nie fehlen, fonbern fie meift l^ercorrufen, umlagert unb
unterftü^t, ba§ meift au§ SJiulatten unb 3^egern, aber burd);

fd)nittli4 au§ ©efinbel befte!^enbe §eer burd) 5lu§fi(^t auf

$lünberung begeiftert, fc^ien in ber X^at nid)t§ feinen ©iege§;

gug l^emmen ober feiner rollen 3ßillfür (Sinl^alt tl^un ju

fönnen — nid)t einmal feine Officiere.

^efto empörter roaren aber be§^alb gerabc bie befferen
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tinter t§nen hnvö) bcn nu^lofen iötutburft be§ ftetnen Unge^
^i§euer§, ba§ fid^ je^t roteber ein neue§ Opfer au§er[e]^en

^atte, um bem gel^a^ten Ouito feine ^a6)i füllen ^u laffen,

imb wäre i§nen ^nt genug geBIieBen, wer roeij, ob nic^t f^on
-je^t ein üer^roeifelter 3ßiberftanb fte oereinigt l^ätte. 3o
aBer brängte fid§ ba§ gan3e (?reigm^ in roenige @tunben
gufammen, eine ©ifpred^ung rourbe jur Unmöglid^feit , unb

•nur bcr Officier, bem bie fpecieHe UeBerroac^ung be§ 3}erur;

t'^eilten übertragen roorben, fann einen fecfen ^ian aus, bem
(befangenen ju !§elfen unb bem Ujurpator ba§ fc^on fi^er gc;

glaubte Opfer ju ent^ie^en, o^ne [ic^ fetber ber 5ia^ e beffelben

-prei§ ^u gebien. — D^atürtid^ fonnte babei nic^t^ mit ©eroalt

^efd)e^en, nur allein bie ^ift mu^te i^nen l^elfen.

3fofe gortunato roar aber nic^t ber 30^ann, einen

einmal gefaxten ^lan roieber fo rafc^ auf3ugeben, unb ba i^n

ter ^VL^aü nod^ fo weit begünftigte, einen t^m gleii^geftnnten

greunb ^ugetl^eilt ^u bekommen , lag i§m nur bie 3c^n)ierig=

feit ob, 'om britten Äameraben fi'^ ebenfalls geneigt ju

-tnadien, benn 33illega§, ber junge Officier unb ebenfafis

ein Ouitener, ober boc^ au§ ber ü^ac^barftabt ^barra ftam^

menb, ^§te ben SJlulattengenerat roolit eben fo oiel roie fie,

aber fannte aud^ beffen )ßlaä:)i unb @raiifam!eit, unb jeigt.'

onfang§ uid^t bie geringfte Suft, bie 9^ac§e unb \)tn ^oxn
beffelben auf fein eigene^ , bi§§:r nod^ ungefä^rbete§ §aupr

in gießen. (5ö liegt überhaupt nic§t in bem (5,^ara!ter ber

(Scuaborianer, irgenb etn)a§ für einen 5lnbern ^u t'^un , rvo

nic£)t ber eigene ^^hi^en mit im Spiele ift unb ba§ ©agnin
raenigften? einigermanen lohnen fönntc.

^ie 4)rei ftanben etroaS abgefonbcrt oon htn beiben

toac^t^abenben 3olbaten, einem G^§olo ober (Eingeborenen unb
einem SJ^ulatten, unb gortunato ^atte eben feine gan^e Ueber^

rebungöfunft aufgeboten , um hcn jungen jA-reunb iljrer Sad^e
^u geroinnen, '^k ^^H brängte, unb granco fonnte jeben

5lugenbli(f mit feinem Stabe erfc^einen, ja l^ätte eigentlid^

fc^on lange auf bem ^^latv: fein muffen, unb bann roar ber

gefangene rettungslos üerloren.

,,(5ompariero§," fagte ba 3}illega§, inbcm er fef;r beben!;

gr. Osrftäcfer, ©ejammefte '3:^rcften. 2. 5ev. II. ('?enn-at granco ) 2
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Wi) mit bcm ^opf fd^üttette — ,,ba§ ift ein ganj üeqroeifet^

te§ Unternel^men. (Bellen ®ie bie Sanben ba brüben? —-

ein einziger 2ßin! granco§\ unb fie faden mit berfelben

2öonTie über un§ !^er mie über jebeS anbere (Sd)Iad)topferr

ba§ bie[e§ !(eine Ungel^euer il^nen bejeirfinet. Sßenn man un&
entbecft!" —

,,'^htx es wirb nidit entberft, 3SilIega§," brängte gortu^-

nato, „id) gebe 3i]^nen mein 2ßort, 5111e§, roobei iö) bet!§eiligt

bin
,

foBalb e§ nur ntc!)t mid) felber Betrifft — glücft ; artet

aber in ba§ fd)mä§lid)fte ^eci) au§, fobalb ic^ perfönlid) ha^

geringfle ^ntereffe babei l^abe. jDa§ ift aber l^ier gerabe nic^t

ber gatl; xö:) fenne biefen jungen ©gpino^a gar nid^t — ^abe'

i^n in meinem Seben nicf)t gefeiten unb n)ei§ nur, ha^ er au§

einer guten unb aci)tbaren gamilie ftammt, unb be§ ilf)m jur

Saft gelegten 35erbrec^en§ fo wenig fdiulbig ift roie @ie unb-

id) ober be ßaftro ha."

,,5Iber e§ fotl roirfUd) ein oerfappter @pion geroefen^

fein/' roanbte ^idegaS nod) einmal ein, t)ielleid)t um fid>

felber glauben ju mad)en, ba^ er e§ mit einem ^erbred)er ju

t^un l^abe , beffen Df^ettung er !ein Opfer ju bringen braud)e.

„(Spion I" rief be G^aftro, ,,(y§pino3a ift fo roenig-

(Spion roie id). 5©aB biefe ©rjfofette, biefe ß^elita, i^r 9Ze^

nad^ i^m auggeraorfen unb il)n gefangen ^at, ha^ ift fein

33erbred)en. ®a§ erbärmlid^e ©efdjöpf aber roenbet ben Zoh
be§ Unglüdltd)en, ben fte felber bem Q5erberberi gemeint, nid)t

einmal ah, fonbern beginnt fc^on roieber il^r (Spiel mit bem-

möxhtx."

„3ft überl^aupt eine liebe gamilie, bie @ippfd)aft iöuScaba,

'ITJutter roie Xödjter," fagte fmfter ber Hauptmann gortu^

nato
,

,,gnabe @ott bem, ber in il^re (Sd)lingen fäüt."

,,5lber roie, im 9Umen aüer ^eiligen, fönnen roir bem
armen Teufel l^elfen?" frug 5}ittega§ roieber. ,,!^a§ Xohz^-

urtbeil ift gefällt , bort lagern bie i^olljie^er , l^ier liegt ba§

Cpfer geSunben , unb fobalb granco eintrifft , roa§ jeben

5lugenblid gcfd)e!^cn fann, bauert e§ feine fünf ^Jlinuten mel^r,

unb bie ^inrid)tung ift üolljogcn. (Sotten roir il^n etroa um
Önabc bitten?"

„Dtein, Äamcrab," erroibcrte gortunato, inbem er ben-
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S5ltcE i)orfi(§txg untl^erfdiroeifen lieg, ,,ha^ toäre aUerbingS ber

rerfel^rte 2ßeg unb roürbe, roenn irgenb etn)a§, gerabe ba§

©egentl^eil Don bem begraecfen, n)a§ toir ^u erreid^en roünfc^en.

SlBer tt)ir l^aben einen anbern $Ian, unb verlangen von
Jjl^nen nid)t einmal, ba§ ®ie un§ Beiftel^en, fonbern nur, ba§

(Sie jtdf) für !ur§e ^di um nid§t§ üimmern, n)a§ um (Sie l^er

Dorgel^t. 3ßeniger !ann man bod) eigentlicE) !aum üon feinem

S5erBünbeten forbern
!"

,,Unb barf id) nic^t roiffen, n)a§ 3^r üorl^aBt?"

,,(Sid)er," lachte gortunato
,

,,benn baß (Sie un§ nid^t

rerratl^en, bauon finb mir überzeugt. (Sie roerben bann aber

aud) felber einfel^en, ba^ unfer $Ian fo einfai^ roie gefal^rlo^

ift. 3)on ben neun 9!}?ann, bie beorbert mürben, ben 3>er=

urtl^eilten ju erfdiiejen, finb glücfli(f)er 2öeife ad^t au§ meiner

ß^ompagnie unb unterrii^tet unb geroonnen. (Sie laben bitnb

unb merben (SSpinoja feinen (Schaben tl^un. 9^ur ber neunte

ift ein oon granco felber angeroorbener
, frifc^ eingetretener

9te!rut, ben mir nid^t magen burften in ha^ ©el^eimnig ju

jiel^en. (?r mar frül^er 35ebienter bei bem ©eneral unb
§elfer§]^elfer bei allen feinen lieberlid^en (Streid£)en. ©r mürbe
un§ augenblicf(ic^ an granco oerratl^en."

„Unb ber mirb i^n tobtfd^iegen," rief 35illega§.

,,2ßir l^aben alten @runb 3U uermutl^en, ha% fein (Bc-

mel^r üerj'agen !önnte," meinte gortunato mit einem (Seiten^

blid auf be (iaftro. ,, (Sollte ba§ aber bod^ nidfit ber gaff

fein, nun fo mu^ (SSpinoja ber ©efal^r biefer einen ^ugel
trogen, bie inbeß nicl)t übermäßig gro^ i]t, benn ber S5urfd^e

l)at t)or roenigen 3^agen ha§> erfte @eme!§r in W ^anh be=

!ommen unb meig nod) nicf)t bamit umjugel^en."

,,Unb raeld^er ^votd mirb fo erreicht?" fagte 55iffcga§

adE)fel5uc!enb. ,,2öenn er auf hk erfte (Salce nid^t fällt,

beorbert granco — roie ba§ fcf)on oft gefd^el^en ift — neue

(Scl)ü^en Dor, unb eine ober bie anbere £ugel trifft il^n enb=

lief) ficl)er."

„5)afür ift geforgt," üerfe^te Sortunato. „!^em ®efan=
genen merbe id} fc£)on einen 3Binf geben: foroie bie (Sd^üffe

faffen, brid)t er jufammen. SD^ein (f^olo, ber je^t bort bei

i^m 2ßad)c fte^t, ift treu mie @olb unb mir ergeben. 5luf

2^
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'i^n !önnen mx un§ fefl üerlaffen — nur be§ pocJennarbigcn

SJiulatten ftnb roir nic^t fid)er, aber ber wirb burd) irgenb

einen gleichgültigen 2luftrag entfernt, ©in (Sarg ftel^t fc^on

im ©ebüfc^ bereit, unb !§aben rair i!^n erft einmal ba brin,

ift er auä) gerettet. 2ßer bekümmert ft(^ benn no(^ nad) einer

Grecution um einen @r[d)offenen unb @erid)teten!"

,,%htx beS^alb gerabe roirb ber @arg auffallen/' graeifelte

35itlega§, bem ber $lan nocf) immer ju geroagt er[cl)ien, roenn

er aud) hu 3}löglic^!eit beä @elingen§ für fi(^ l^atte.

,,3}iellci^t [a," fagte be ß^aftro ru^ig. ,,^oc^ eine (5nt=

j(f)ulbigung bafür ift leidit gefunben. (SoUte granco, roa§

ici) !aum glaube, benno^ f^^agen, fo fagt man il^m einfad),

man ^abc ben ©arg nur al§ S3a'^re Ijier^er gefd)afft, um htn

Seid)nam in ben glug ju tragen unb ^u oer^inbern, baj bie

quitenil(^ ©efmnten i^m ein el^rlid^ 33egräbni§ geben, unb

ha^ roirb i^n fogar freuen."

,,©te^en (Sie un§ bei, Äamerab," brängte nun auc^ gor=

tunato. „3)ie 2Birt^f(^aft mit bem SO^ulattengeneral fann ja

ni^t lange mel)r bauern, unb roer meig, ob un§ in fpäterer

S^t ein alfo gerettetes Seben nid)t rielleic^t ba§ eigene er;

Italien mag. $)er Ärieg bringt munberlidje 2ßed§fel."

,,@ott roeig e§," fagte 35illega§ mit bem Äopfe nidenb.

,,2ßenn'§ aber fe^lfc^lägt, finb roir fofort um unfere §älfe."

„^oc§ nidit gan^," entgegnete gortunato. „!l)ort brüben

(teilen unfere ^ferbe fertig gefältelt unb mit feftgejogenen

(Kurten. 3}lüffcn mir ba^er flie!§en, fo bringt un§ bie nädifte

£egua fd)on in ^einbeS Sanb, rool^in un§ granco'§ iBurfdien

nid)t folgen bürfen. (S§ ift ja ein Äamerab, benj^mir retten

rcoÖen."

,,5lber id) erfahre nod) immer nid)t," fc^alt 35illega§,

„n)a§ i6) babei ju t^n !§abe, unb beim §immel! bort von-

bell ber (Staub fd)on auf — bort fommt ^ranco, unb e§

bleiben un§ feine je^n 3[)^inuten 3^il mcl^r. — 3Beig benn

ber ©efangene t)on bem ^lan ju feiner D^iettung?"

n^^oä) nic^t," fprad) Jortunato, ,,aber ^mei 5föorte genügen

jur 35erftänbigung für ^'^ii^Q"^'^'!^ / bcffen ^cbtn an einem

Sttbcn l^ängt. @el)en ©ie bem ©eneral entgegen, be (^aftro,

unh überlaffen (Sie ba§ 5lnbcre un§ 23eiben. (Sie, 5SilIega§,
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l^aBen weiter n{(^t§ ju tl^un, al§ — eben nt(i)t§ gu feigen

unb unberufene Df^eugterige, hk un§ gefäl^rltd) roerben !önnten,

ab^ul^alten. 2Botten ©ie ba§?"

,,3D^einetTOcgen/' jagte ber junge SJlann, „ein toHer $kn
bleibt'S immer, bag roir unfere ^öpfe ri§!iren !eine§ ein3igen

Dernünftigcn @runbe§ wegen, al§ einem railbfremben 90^enf^en

ha§ Seben gu retten! 5lber e§ fei. Siegt bod) aud§ ein eige=

ner S^^eij barin, bem Heinen 9}^ulatten eine 3^afe ju breiten.

Sllfo frif(^ an'g 3ßer!, — ba brüben fommt er eben an=

gefprengt."

(5§ war in ber ^^at feine ^{it ^u oerlieren, unb gortu=

nato — nur nod) einmal 3)illega§' §anb fi^üttelnb — fdiritt

auf ben (5)efangenen ju. — ®iefer t;atte inbeffen, eben fo

gut roie bie Offtciere, bie na^enbe ©taubmolfe bemerft, roomit

ber 2(ugenbli(f feine§ ^obe§ l^eranrücfte, aber fein 3^^^"
t)on ©cfjroäd^e prägte fid) auf feinem 51ntlit^ au^, bas in ber

(Erregung be§ 5{ugenb(i(!§ nur um einen ©chatten bleid^er

raurbe. geft bij er bie S^fjut, in tiefem @rimm 30g er hit

ißrauen jufammen, aber er regte firf) nid)t unb fd^ien ent=

fd)loffen ju fein, feinen legten (Sang unerfdjüttert anzutreten.

„(5^ompafiero,'' flüfterte ba eine leife ©timme an feiner

©eite, unb rafd; breite er ha^ 5Intli^ banad), bcnn ber

Xon ftang mie ber eine§ greunbe§. 5Cber fein ^lid begegnete

einem t)oII!ommen fremben @efid)t unb traf auf hit rerl^a^te

Uniform be§ Ufurpators. 2öa§ anber§ l^atte er dou beflen

(Kreaturen ju l^offen, al§ ben Xoh, unb fmfter brütenb ftarrte

er rateber cor fic^ nieber.

^a berül^rte eine leichte §anb feine STdifel unb bie ©timme
flüfterte roieber: ,,@uten 30^utl), dompancro, fo lange 3lt!^em

ba ift, fo lange ift Hoffnung. Sßollt ^^r leben?"

,,@ine freunblid)e grage an ben, für ben fci§on bie @e=
meiere gelaben finb," lautete bie trot-ige 3Intn)ort. „©eib
3l;r gekommen, (Suren ©pott mit mir ju treiben?"

tfWix bleibt feine ^dt ju einer (Srflärung," brängte aber

gortunato. „(Glaubt alfo meinem 2Borte. 3^r f)aht greunbe
in ber dlä^t, Qöxt fc^meigenb, n)a§ td) (Suc^ fage. steine

©ilbe — unb liegt ftitl, bag man feinen 5)erbad;t fc^öpft.

^unberte oon 5lugen l^ängen an un§. ©oipie bie auf @u(^
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abgefeuerten (Sc^üffe fallen, oon benen @u^ feiner (Si^aben

tl^un wirb, werft ^^x @uc^ nac^ üorn über unb gucft ntc^t

roeiter. ®a§ 5lnbcre überlast un§ — l^abt ^^x mic^ oer=

ftanben?"

3)er @efe[felte bejal^te teife.

„@ut, unb n)a§ aud^ fommen mag, 3^r brecht jufammen
unb rü!§rt unb regt (Sud) barauf ntd^t."

Ol^ne eine abermalige STntraort abzuwarten, roinfte ber

Officier hu beiben 2Bad)en l^eran, l§ieg jte bie iöanbe be§

befangenen löfen unb l^ielt fid) t)on ba an von U)m entfernt.

®ie in ber ^f^adjbarfd^aft gelagerten 3D^annfd)aften l^atten

aUerbingS ben ©eneral l^eranfprengen fe^en, e§ aber nic^t

ber SJJü^e roertl^ gel^alten, fid) ju erl^eben unb in 'üfteif)^ unb
©lieb 3U treten, ^ie ©onne brannte !§eute furd)tbar f)eig

oon bem roolfenleeren §immel nieber. 2ße§^alb fid) a([o

il^rcn ©tral^len früher al§ unumgänglid) nötl^ig au§fe^en!

granco felber Derkngte einen fotc^en ^^^ng gar nic^t. (5r

rougte, roo^u er feine iöanben treiben fonnte, fo lange er i!§re

greil^eit nid)t ju fe!§r befd)rän!te, unb war DoHfommen mit

il^nen aufrieben, wenn fte nur ben gegebenen iöef eitlen gc=

l^orc^ten.

Sobalb fxö) übrigens ber ©taub be§ l^eranfprengenben

5^rupp§, ber mie eine 2ßol!e auf ber @bene lagerte, etroaS

Derjogen l^atte, rief ein ^rompetenfignal bie SÖ^annfd^aft auf

bie T^üfee, unb nid)t oljne ©c^raierigfeit würbe ein weiteä

35iererf gebilbet unb nur oon ber @eite offen gelaffen, wo ber

35erurt!§eilte je^t jwifc^en feinen 2ßac|en unter ber alten

Sßeibe ftanb. i^iefem iBaume gegenüber, unb etwa acljtzig

©d^ritt baoon entfernt, I§ielt ber @eneral mit feinem ©tabe
unb befd)äftigte fic^, wä^renb bie ^Vorbereitungen jum ^obc
be§ Unglücklichen getroffen würben, bamit, eine Orange ju

]d)akn unb gu oer^el^ren. (Siner feiner 35egleiter, ein riefiger

SJlulatte, fc^ien baju eine fel^r pifante 2lne!bote erjäl^lt ju

l^aben — ©eneral unb Öefolgc lacf)tcn l^erjlid^. 2Ba§ füm=

merte fie ba§ ^enfd)en]§er5 ba brüben, ba§ in wenigen 3Jli=

nuten aufhören follte- 5U fd)lagcn.

Jortunato fa!^ inbeffen, wie bie neun 9)lann, bie be

(Jaftro 5U befe!§ligen ^atte, aufmarfd)irtcn, unb wollte i:'btn
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,t)cn ©efangenen nteber!nieen laffen — man burfte ben ®ene*

tal bo^ nid)t ju lange ben l^eigen ©onnenftral^len ausfegen

— als ein junges SCRäbc^en, eine ^lafc^e mit ftarem SBaffer

<Än ber §anb l^altenb, fc^eu unb bod^ entjcfiloffen jugleid) auf

ben (gefangenen jujdjritt, ol^ne bie rollen (Sdierjreben, bie if)r

.^ie ©olbaten juriefen, gu beai^ten — rieUeid)t fie nic^t ein;

mal SU l^ören.

,,3urücf, mein Äinb," fagte gortunato taut, aber nid^t

.unfreunblid) 3U ber S^a^enben, ,,baö ift !ein ^(a^ für ®ie.''

?{ber bie Jungfrau ad)tete nid)t auf bie Sßarnung. 3ßie t)on

^iner inncrn, unroiberfte^Iicfjen ©emalt getrieben, jd)ritt fie

auf ben ©efangenen ju unb reid)te i^m lautlos, aber mit

^itternben §änben bie gtafd^e.

,,3acinta," fagte (SSpinoja mit roeid)er , tiefberoegter

<Stimme, ,,^u alfo bift e§ , bie no(^ an ben unglücfü^en

'iBenito benft?''

,,^rin!t/' fagte ba§ junge Sfftähä^m, unb ba§ 2Bort rang

fid) \\)X mü^fam jn)ifcf)en ben Sippen cor, i^re ganje (Beftalt

gitterte — i^x äntli^ marb tobtenbleid), unb fte roäre ^u

iBoben gefunfen, menn fte nict)t gortunato geilten unb i^r

mit ein paar freunblic^en Söorten ^roft 5ugefprod)en '^ätte.

(5in l^eifereS ©eläi^ter ber ©olbaten, bie in ber (^nU

fernung ^^^^^S^^ ^cr 3i^ifcf)^^K^i^^ roaren, erfdjoU, unb üom
i^eneral granco mu^te bie Unterbrei^ung unliebfam bemer!t

n)orben fein, benn ein getlenbeS ^rompetenftgnat mal^nte an

bie 33ebeutung be§ ^lugenbticfs.

„@c^en @ie fort, (genorita,'"' fagte gortunato
,

„meine

$flid^t verbietet mir, ®ie länger ^ier ju bulben. Änietnieber,

@efior."

„Qii) raiH mit t^m fterben, lagt mic^!" Iflel^te ba§ 3D^ab=

^en in XobeSangft unb fuc^te i^re ^itternbe ®d^n)äd)e ge;

joaltfam lu befämpfen. 3)e daftro mar mit feinem fteinen

jtrupp (Srecutoren üormarfd)irt unb bie ©eroe^re raffelten,

aU bie ©otbaten i^re 5]3atronen ^inunterftie^en. ,,8a^n frei,

gortunato!" rief er bem greunbe neben bem (Befangenen ^u.

gortunato mar in ber peinlidiften 55erlegen^eit. ®a§ 9}Zäb=

^en Ijatte fid), al§ fxe ben brö^nenben Älang ber 2öaffen Der-

iia'^m, in oerjTöeifeInber (Selbftocrgeffen^eit an ben §alä (?§-
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ptnoja'g geraorfen unb l^ielt il^n feft umüammert. dauerte

baö .^inbernig rtO(^ eine SDctnute länger, fo wugte gortunato^r.-

ba^ ber ungebulbige General 2eute a6fc£)i(fen roürbe, \)k er

bann nic!^t roteber bejeittgen fonnte, unb fein ^lan mujtfe

i'(i)eitern, ja bie ©ntbecfung ber beabfid)tigten Xäufd^ung fonnte

nid)t ausbleiben, ^n feiner iöeftürjung fa^te er ben 5lrm

öer Unglüdfüd^en unb fucfite fte lo§5uma^en,

,,0'i), um ber 2öunben (J^rifti raitten, @enor, (aßt mic^-

mit t^m fterben — gönnt mir bod) bie £uge(, bie meinent

elenben Seben ein (^nbe mac^t."

,,gort üon i()m, menn ©ie i^n nic^t oerberben motten,"

raunte i^r aber ber junge Officier ju. ,,(5r fott teben —
inir retten i§n — aber eben barum ^inroeg t)on t§m, ober

Sie fetbft werben feine 3Dli3rberin."

„3dj?"/riet hk Ungtücftic^e entfe^t unb lieg lo§. 3m
näd^ften 3tugenbticf 50g [ie gortunato am §anbgetenf auf hk
Seite, unb mieber erfd)ott ba§ Signal, bieSmat at§ (Soms

manbo für ben Dorbeorberten Xrupp, um fict) fertig ju mad)en

unb 5U feuern.

„©rcettenj," manbte fic§ in biefem 3lugenbU(f einer ber

ben ©enerat begleitenben berittenen Officiere an biefen, ,,mie

id) in meinem 33ebauern fe^e, ^at man üerfäumt, bem @efan=

genen einen @eifttid)en beizugeben unb ifim baburd) ben letzten

Iroft ber ^'irct)e entzogen. 2ßotten Sie md)i 33efe]^t geben,

baß bie (^recution —

"

,,Sieber* gereira," unterbrad; i^n barfc^en 3:one§ ber

©enerat, ,,tl§un Sie mir ben einzigen (gefallen unb betümmern
Sie fid; um 3^re eigenen 5tngetegeni§eiten. ©tauben Sie
ctma, baß id) ^ier eine Stunbe lang in ber Sonne tjalten

miti, um 3u rcarten, bi§ ber D^ebett unter geifttid)em S3eiftanb^

©etegenl^eit ge^bt l^at, h^n lieben (Sott um mein 55erberben

^u bitten? — 53a^ — hk Sad)e ^at fc^on üiet 5U lange ge=

bauert, unb roenn loir um jeben einzelnen Ouitener fo t)iel

Umftnnbe mad)en motten, merben mir in jel^n ^0'^'^^" ^^^)^

mit il)nen fertig! 5lbetante!" unb er l;ob babei bie §anb ^uni

äcic^en, bag ba§ letzte (Jommanbo gegeben mürbe. — ,,äßtt§*

5um Teufel ^aüc bie 3Q?amfett bei bem 9kbelten ju t^un?"
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dlo^ Tt)ä!§renb er iprad§, erfc^aUten bie (5'ommanboroorte r

,,}^^xü^ juni geuern! Segt an! ^euerl"
J)ie <8djülle fnatterten ni(f)t auf einen ^d)Iag, fonbern

unregelmäßig Ijintereinanber brein, unb ber Änieenbe fiel, o^ne

eine raeitere ^Bewegung, o^ne einen (Bd)xä auSjuftoJen, nad)

Dorn auf ben iöoben.

„So foUen ade 3}errät^er fterBen!" fd)rie ber riefige

9Ru(atte, ber auf einem SDcault^ier in 2)Zajor§;Uniform neben

granco f)ie(t. ,,(J§ (eBe (Seine ©rceHenj unfer nerefjrter

©eneral unb ^räfibentl El viva!"

„El viva!" brüUten bie nai^ftfteljenben Solbaten, raä^renb

fid) ber dtn] in ben D^teil^en fortpflanzte, ^ranco na^m grari=

tütifd) feinen fcf)raeren, breiecfigen §ut ab, raanbte fein ^ferb

bann unb fprengte, o^ne aud) nur einen ißlid auf fein Cpfer
gu werfen, ocn hm Cfficieren gefolgt, in bie Stabt jurüd.

S)ie Solbaten bagegen rootiitn, raie fie ba§ geroii^nlid^ t^ten,

in aufgelöften ©liebern ju bem (Srfc^offenen hinüber laufen,

um ju fe^en, rou bie kugeln getroffen l;ätten. .ipier aber

fprang i^nen 35illega5 in ben 2Öeg unb be ß'aftro'S Stimme
commanbirte in lautem, bonnernbem ^on: ,,^5altl diiö:)^

(Sud)! Sd)ulterf§ ©eroeljr — Bataillon formirt — erfter

3ug red)tö abgefd)raen!t ! SO^arfd)!"

@ö bauerte ein paar 5lugenblide, e^e fid§ bie Solbaten

in ben unerroarteten iBefe!§l fmben konnten unb in Crbnung
famen. ®e (Jaftro aber, ber i!^nen fc^on bei oerfd^iebenen

@elegenf)eiten gezeigt !^atte, ba§ er nid)t mit fid) fpagen laffe,

gi3nnte i§nen feine ^nt, fid) aud) nur um^ufel^en, unb vooiji

ober übet mußten fie feinem Sefef)l ge^ord)en. ©an^ fort

brad)te er fie aber bod) nid)t gleid), benn unter ben Süfc^en,

ruo ber Sc^roarm Dörfer gelagert §atte, raar no(^ eine ^in'^a^i

erft ^Ibgeleerter 5(gua arbiente= unb Xfd)itfd)a:5lafd)en jurüd;

geblieben, unb bie Seute murrten, baß fie biefe im Stid)e

laffen fotlten. (5§ lag übrigeng gar nid)t in be (laftro'g

^lan, fie oerbroffen ju machen, nur i§re 5(ufmerffam!eit

mollte er Don bem ©efallenen ablenten, unb roäl^renb er bie

Seute jet^t üor ben i8üfd)en aufmarfd)iren ließ , beorberte er

bie Dor^utreten, bie nod) irgenb etrcae bort liegen §ätten. 2)ann

aber mußten fie roieber in 3f^ei^' unb ©lieb treten, unb untev
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llingenbem (Bpid be§ 3Jlufi!corp§, unter XräHern unb ©c^raa^ett

ber ©olbaten, bie ba§ Hutige ©c^aufpiel lange oergeffen

J^atten, ober hoä) fo an berarttge ©cenen geroöl^nt waren,

um fie gar ntc^t me^r 5U Bead)ten, 30g bie Gruppe in bie

©tabt jurücf.

S'^ur Jortunato blieb mit oier ©olbaten unb ein paar

^eon§, bie er jebenfallS bal^in bcfteUt l^aben mugte, bei bem
Seictjnam, unb roäl^renb bie ©olbaten ben Sluftrag l^atten,

bie neugierig lierbeibiängenben ißerool^ner t)on 5öobega§ ab=

gul^alten, braditen bie ^eonS ben bi§ bal^in üerftecft gehaltenen

@arg ober haften Ijerbei, in n)eld)em ber gefallene §um ^lug

beförbert unb bic]'em fo roie ben barin ^ufenben ^lUigatoren

übet geben raerben follte. 2Ber l^ätte f\6) in ber §i^e bamit

Xjuälen rooHen, ein @rab für il^n gu graben!

3.

3n ßobfgttö.

3ßenn e§ unter ben ©täbten 5lmpl^ibien geben fönnte, fo

mü^te ©obega§ eine üon biefen fein, bettn fein weiterer $la^.

ber 3Belt tl^eilt mol^l feine ©riftenj fo entfd)ieben jroifdien

SSaffer unb feftem 33oben, wie biefer fleine betriebfame Ort,

ben aber jebenfatlg nur bie 9bt^ an biefen rounberlid^en ^Ua^

jmingen fonnte. D^imml man eine ©pecialfarte üon (?cuabor

in bie §anb — benn auf hm gen)ö^nUd)cn harten ift e§

.nid)t einmal angegeben, obgleid^ e§ ben (Sd^lüffel be§ gangen

ecuaborianifd)en iBinnenl^anbelä bilbet —
, fo finbet man e§

auf ber ©trajje ober roenigftenS in ber S'^iditung groifcä^en

©uajaquil unb Cluito , ctroa einen Ijalben ®rab norbnorb=

jöftlid; Don Ouaiaquil an einem ©trom ober ging, ber ha^

SBaffer gal^lreidier, no(^ nörbUd)er liegenbcr !^agunen bei @ua=
jaquil in ben (Strom gleid)c§ 5Jiamen§ fül^rt unb burcl) üoHs
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fommen niebere§, augerorbcntUd^ frud^tbareS Sanb feine Sa§n
fd^längelt.

iBi§ 5U biefer kleinen ©tabt aber unb nod^ roeit barüber

^hmuf ift bte (Strömung be§ S3obega5JTuffe§ -nur oon (5bbe

unb 5tutl§ be§ SJleereS abhängig unb baburdf) aujerorbentlic^

geeignet, eine ^anbeläjlraje ju bitben, ba er bie fc§n)er[ätlig=

ften ga'^r^euge mit ber nämIicE)en Sd)netle unb Seic^tigfeit,

foraol^I ron bem ^afenplat^ ©uajaquil nad) ^obega§ !§inauf,

roie üon biefem Ort ^inab trägt, ^n ber O^tegen^eit aber

!önnen bie Sagunen ha^ Don ben (Sorbitleren rafd) fjtxab-

ftür^enbe 3ßaffer nid^t alle§ fäffen; bie nieberen Ufer füHen

]\ä) frf)netl, unb nun tritt bie glut^ über bie i^r bi§ bal^in ge=

ftecften ©renken unb überfd)n)emmt ba§ flache Sanb auf riefige

«Strecfen.

3fn biefer $ät ift benn aud) bie §anbel§i)erbinbung jraifd^en

©uajaquit unb Ouito — ba überbieS bie 3[Rault^ierpfabe

über bie ©ebirge grunbloS unb unpaffirbar raerben, oollftän:

ftänbig unterbrocfjen , unb raer nod) üon 33obega§ au§ in bie

nä!^er gelegenen Crtf(^aften be§ l^ö^eren Sanbes raiH, mu§
^u einem ß^anoe feine 3nftucE)t nel^men, mit bem er gejraungen

ift, §n)ifrf)en ben oorftel^enben 3ßipfeln ber 2Öeibenbüfc^e unb

S3äume f)in feine ungen3iffe ^a^ $u fuc^en. 3)ann fte^t aber

aucf) ®obega§ DoUfommen im 3Baffer, unb bie 33en)o!§ner oer-

leieren unter einanber au§ ber erften ©tage l^erauS burd^

(5^anoe§ ober anbere fteine ^aljrjeuge.

®ie ©ebäube felber finb barauf eingerichtet, unb fte^en

^ntipeber auf ftarfen ^fä!^(en unb halfen, bie ber einbringen;

ben unb burcf)quillenben ^lutl^ nid^t ju üielen 2ßiberftanb

leiften unb i^r freien (Spielraum laffen, ober anä) auf feften

3D^auern; benen nur ber obere (Stodf au§ §0(5 aufgefetzt unb

ba§ ganje ^a^r über Don ben gamilien berooljnt roirb, roä^renb

man bie unteren Df^äume nur in ber trocfenen 3ttf)re§5cit ju

2ßaaren(agern benu^t. 3n biefem ^ei^en £(ima oerbunftet

ja aud) jebe ^eudf)tigfeit rafdf), unb fobatb ba§ SBaffer nur

erft einmal roieber gefallen ift, roerben bie ©ebäube balb roieber

irodfen.

2lber nicf)t alle Seroo^ner üon 33obega§ l^aben fefte 2ßül§=

nungen, benn e§ gel^ört immer eine gro^e Umfidfit ba3u, ben
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red)ten SD^oment jum 3tu§räutnen ju erfaffen, ba bie Saffer

manchmal augerorbentlid) rafd) fteigen unb oft ben 2ßaaren

üerberMic^ werben. 2>tele bejie^en ütelmel^r für ba§ ganje

3al^r fogenannte iBalfaS, in benen fie mit großer dtuf)c jebe

beüeSige ^Seränberung ber gliit^ ern3arten tonnen, benn fie

[teigen nnb fallen mit i^r.

®iefe 23a(fa§ finb, il^rer 35auart nacf), au^erorbentlid^

tragfäl^ig, benn fie bcftel^cn au§ nid)t§ a(§ einer 5Injat)I mit

einanber fcft nerbunbener ^atjaftämme, bie ein fo üoütommen
forfartige§ nnb fabell^aft lei(f)te§ §0(5 l^aben, ba§ ein SD^ann

o^ne 5inftrengnng einen an§getro(fneten ißalfaftamm von

jroanjig guj Jänge nnb ^mei gug 3^icfe anf feiner ©c^ulter

trägt. jDiefe iBalfaflö^e, gel§i)rig überbaut unb bebad^t, bilben

ni(i)t allein einen ^^eil ber 2ßo^nungen Don 33obega§, inbem

fie am Ufer befeftigt merben unb ^u .^auftäben unb .ipoteB

bienen, fonbern man benu^t fie aud^ al§ geräumige gal^rjeuge

für ben SBaarennerfel^r jroifc^en Cuito unb ©uajaquil.

^lujerbem rool^nen in ^obega§ fel^r Diele 5Irriero§ (9}^aul2

t'^iertreiber), bie mit i^ren ^^ieren ben iBinnenl)anbel t)er;

mittein. ©obalb bie D^egenjeit aufgeprt unb bie ©onne bie

bis bal^in bobenlofen Sßege auSgetrorfnet !§at, füllen il)re ß^a-

racanen hk ganje ©tra^e nad) Cuito. 3n ^obegaS ift unb
bleibt aber ber Änotenpunft, wo ftd) bie 3Baaren unb ^ro=

bucte auf bem 2Öege nad) bem 3Jieere freuten, ^k eine 3lrt

Don ißinnenl^afen empfängt e§ unb liefert e§ au§, unb faft

jeber bort rool)nenbe Kaufmann ift ein (Spebiteur.

^a^ biefen beuten ber ^riegSjug be§ UfurpatorS eben feine

groBc greube madjU, lä^t fid) beuten. 3§r @efd)äft blül^t

nur im grieben, bei ungeftörtem, ununterbrod)enem ,!r)anbeL

^0 lange granco in ©uajaquil unb bie dou Ijier nad^ Cuito

fü^renbe (Etra^e frei blieb, mar ber 5Ser!e!§r n)enigften§ nid^t

gan^ unterbrochen, benn ober; ober unterijalb ^uajaquil l^atte

man immer noc§ ©elegenlieit ge^bt, tleine Labungen t)crftol)len

auöjufc^iffen. ^ci^t aber, ba er felber nad^ 33obega§ ge!om=

men, l^örte ba§ 5lKe§ auf. Äein bepad'te§ 3J?ault|ier burfte

feitbem mel^r nad) bem 3nnern aufbred)en, bal^er benn aud^

(Eilboten nad) ber nöd^ften bebeutcnben ®pebition§ftabt @ua=
ranba, am gu^ be§ (5l)imbora30, abgcfdf)idt morben roaren,
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um bie bortigcn ^auflcute ju roarnen unb innert ben Batbigen

iöefuc^ oon granco'S 5lrmee an^ufünbigen.

9öa§ granco'§ '^lan jei, raupte fveiüd) Ü^iemanb, benn

bie 3Bemgften glaubten, ba^ er in ber X^at beabfiditige, gen

Ouito Dorjurücfen unb ba§ ganje Sanb fid) 5U unterroerfen.

^ie 3bee !tang ju abenteuerlid^, um irgenb eine 3öa^rf(^ein=

lid)feit ju l^aben, unb boc^ ben)ie§ ber fleine Muiattt ba(b

barauf, baj^ er in ber Xt^at nid;t5 (geringeres beaBft(f)tigc,

al§ ben ^auptfc^Iag gegen bie DtepubUf in beren eigenem

^crjen unb gegen i^ren töunbeften glecf 5U führen.

granco felbfi — raie er ]\ä) auc^ anbers bcirüber gegen

bie (Seinen au§fpred)en mochte — mar feinesraegs fo feft t)on

bem @ieg [einer beutegierigen iöanben über bie ,,quitenifd)en

SfiebcIIen" überzeugt, bag er e§ fofort geraagt l^ätte, bie Iel3te

iBrüde — iDo.^u er ^obegas rechnen mu(4e — ]^inter ]\6) ah-

^ubre^en. ^lu^erbem brau(f)te er ben Crt unb beffen Spe;
bition für feine Xruppenbcroegung gegen baö innere, um ben

nöt^igen ^riegsbebarf ungefäumt unb mit aöfen ;,u (Gebote

fte^enben 5pacft!^ieren ein5u!^o(en unb bie (^ommunication mit

©uajaquil ju unterhalten. 3)a^cr Ratten feine Seute ftrengen

©efe^I befommen, fic^ orbentlid) in ©obega§ 3U betragen unb
ni(^t§ 3U ne]§men, ol^ne bafür 3U jaljlen. 23ie fe!^r er iljrc

Gnt^Üfamfeit bamit auf bie ^robe fietlte, ha^ raupte jebod^

granco fo mol^I ju roürbigen, baß er aud) glcid^ an eine fteinc

(?ntfcf)äbigung feiner 3o(baten gebad)t l^atte.

3)rüben nämlic§, über bem etraa fcd^jig bi§ ad^t^ig (£cf)ritt

breiten (Strom, mo fid) eine 9J^enge Sanb angefd^roemmt unb
ba§ Ufer baburd) me^r erp^t !^atte, lag ein jiemlic^ gi'O^eS

unb geräumige^ ©ebäube, eine SIrt 3}iIIa, bie bem quitenifi^en

©eneral 5^ore§, %xanco'^ (^rjfeinb, gel^örte. !^iefelbe ftanb

mit ber Stabt in gar feiner S^erbinbung, e§ mar nur ein

^riüatben^, unb i!^n befd)(og granco am r)cr!d)iebenen 0rün;
ben in ^efd)lag ju nehmen. (Srftlid^ fonnte er ba§ groge

@ebäube t)ortreffli(| gebrauchen, um e§ als ^aferne für feine

(Solbaten ju benu^en, unb bann gab e§ biefen aud) eine an;

genel^me IBefc^äftigung , ben ^^la^ ju befel^en unb nad) 0ut=
bünfen barin ju n)irt!§fd)aften. %h bal^er granco üon ber

Gre cutton nac§ 33obega§ jurüdfel^rte, na'^m er fid^ faum i^eit,



30

eine glafd^e (5'^ampagner — fein StebUngSgetränf — ju teeren^

bann lie^ er [id), o^m ^uüor in feinem Cuartier ju erfd^einen,

an ba§ anberc Ufer überfe^en. 3^atürli(^ rooHte er ben ^la^

erft beftc^tigen, ob er md)t @in§ ober ba§ 5Inbere felber

braud)en !önnte, el^e er ben ©olbaten freie§ ©ptel lk%
glore§ fdjten aber eine ftar!e ^il^nung gel^abt ju l^aben,

bag fein (Stgent^m bei einer Ueberruntpelung üon bem Ufur=

pator §u allererft raürbe in ®efd)Iag genommen roerben. (Sr

^tte in 3^^^^" '^^^^
t
^^^ "^^ irgenb oon Sßertl^ mar, au§;

räumen unb nacf) irgenb einem 35erftecf !^in in (Sici^erl^eit

bringen ju laffen. ®er Heine 3D^uIatte fal^ barum feine 35e=

mül^ungen feine§n)eg§ fo belol^nt, mie er gehofft ^tte, benn

bie 3lnfiebelung jeigte i^m nid)t§, ma§ feine perfönli(f)e Jpab^

gier l^ätte reiben fönnen. 5lber eine Heine Unter!§altung für

feine ©olbaten bot fie immerl^in no(^. granco erflärte be§i

^Ib bie S3efi^ung al§ fein — ober roie er fid^ .au§brüc!te:

al§ @taat§eigent]^um, unb f d)i(fte augenblicflid^ eine

Orbonnanj jurüdf, um ,,bie Slrmee" l^erüber ju beorbern unb

il^r bie ©ebäube erft jur ^lünberung unb bann jur 2ßol^nung

ju übergeben.

^lö^Ud) erroad^te nun ein rounberlic^eS unb roilbeS Seben

in iBobegaS unb norjugSrceife bort cor einem ber größeren

©ebäube, ba§ früher ber ^Regierung geprt ^tte unb je^t jur

Äaferne umgefd^affen mar. ®ie Trompeter, oon benen granco

eine augerorbentlid^e 9[Renge mit ftd) fül^rte, riefen ba§ ^olt

gufammen, alle nur irgenb üerfügbaren Soote unb glöge

TOurben ^erbeigebrac^t, um bie Seute über ben glug ju fe^en,

unb taum eine ^Ibe (Stunbe fpäter freujten bie ,,Xapferen'^

ben (Strom, um fid) jenfeit§ roie bie §eufc^rcdfen über bie

freunbtid) gelegene 5tnfiebelung be§ Sf^ebellengeneralS ^in^u;

[türmen.

Ä'aum f)atten fie, am Ufer angelangt, gel^ört, roie ber

S3efe]^l lautete, at§ fie nici^t einmal ba§ (Jommanboroort

,,Wlaxi6)\" abroarteten, fonbern in einem roal^ren 2Bettlauf

auf ba§ ctroa acEitjig (Sd^ritt tiom Ufer ftel^cnbe S^an^ ^u-

ftürmten unb fic§ burcf) bie üerfctjiebcncn D^^äume jerftreuten.

Sebe jufätlig oerfc^loffene X^üx rourbe erbrod)en, 5llle§

für gute ^eute er!lärt, roa§ nid)t niet-- unb nagelfeft roar,
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unb 3ulc^t, rtelleidjt au§ 3lerger, bag ber ?ftauh bodf) md^t fo"

reid^ ausgefallen roar, al§ man erroartet l^atte, jeri'd^lug bie

Tüilbe dtoite in rollern Uebermutl^ bie @ta§fd)ei6en be§ erften

(Sto(f§ unb fd)Ieuberte biefe, unbe!ümmert um bie eigenen

Biogen Ji^B^; jammt i!^ren D^ia^men in ben ©arten l^inab. —
granco , ber mit einem vergnügten Säd^eln ber ^erraüftung

gugefe^en, Toinfte je^t fein 33oot l^eran, um roieber nad^ ber

©tabt unb feinem Cuartier über^ufe^en. (Siner feiner ©tab§;

ofpciere blieb mit bem 2luftrag ^urücf, bie Unterbringung ber

Seute ju beauffi^tigen unb fo üiel al§ nöt^ig neue iöaradfen

aufjufdilagen,

®ie Serool^ner üon 33obega§ waren üon il^ren §äufern

au§ fülle, aber nid)t§ roeniger al§ tl^eilnal^mlofe 3^i^9^^ ^o"

bem 35anbali§mu§ geroefen, roomit bie ^iUa be§ allgemein

gead^teten unb t)erel§rten glore§ bel^anbelt mürbe. 3lber roa§

tonnten fietl^un, al§ 3ä!§ne!nirf(f)enb jufdfiauen? (Sl^er mußten

fie fid) noc^^tücf n)ünfd)en, ba§ J^anco i'^re eigenen 2Bol§;

nungen mit einem ä]^nlicl)en 35erfa]^ren Derfd)onte.

©eneral granco lanbete inbeffen roieber, bid£)t ror feinem

Ouartier, ^u bem er in einer nid)t unbeträd£)tlidf)en ©rl^i^ung

^inaufftieg. (S§ mar fe'^r fi^mül, unb er l^atte bem ,,@taat§'

bienft" ein augergen)ö^lid^e§ Opfer burd) feine l^eutige 5ln^

ftrengung gebracht — e§ rourbe 3^^^; ^ciB ^^ f^ i^^t audf)r

bafür bie ©elo^nung in ^^ul^e unb 3}ergnügen ^olte.

®ie l^o^e unb f(l)male treppe mujte er freiließ nod§ l^inauf;

fteigen, bann aber erwarteten i!^n aud) oben an ben ©tufen

fcl)onbie 5^öc^ter ber ®enoraißu5caba: (?^elita xmb Xerefa,
bie il)n ^tten fommen fe^en, unb filierten il^n in ba§ 3^^^^T^f

TOO ^octor D^iuibarbo nodf) immer mit einer roal^rl^aft rül§=

renben ©ebulb unb 2lu§bauer fein ®elb in SOtonte an bie

alte ®ame üerlor , bie aber i!^r Spiel felbft nidf)t unterbracE),

al§ ber ©eneral ba§ 3^^^^^ betrat.

2lnber§ backte ber !Doctor über eine folcEie D'^ii^tbeacEitung

be§ §öc^ftcommanbirenben, ber al§ unumfd)rän!ter §errfc^er in

bem ganzen füblicl)en Xl^eil ber D^^cpubli^ gebot. (5r legte bie

harten l^in, mad)te bem ©eneral eine tiefe 35erbeugung unb

fagte mit feinem freunblicE)ften unb geroinnenbften Säckeln:

,,@rcellen5, id) fcE)ä^c mic^ glücflid^, ®ie am erften S^iaft'
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tage 3i^re§ ©iegeSjugeS Begrüben gu !önnen, unb mu§ nur

um @nt[d)ulbtgung bitten, roenn td^ S^nen gletc^ mit einer

^itte natje."

,,@uten SJ^orgen, ^octor," fagte ber General, i^m ju;

nirfenb, raä^renb er feinen Qüt abnal^m unb bie Uniform auf;

fnöpfte. (Sr befanb fii^ f)ier ,,5U §aul'e", roaS braud)te er

Umftänbe ju mad)en. — ,,'^nn, n)a§ l^aben (Sie fd^on ju

Bitten?"

,,9^ur eine ^teinigfeit. (JrceÜen^ roiffen, ha^ td) ein §au§
in diito befit^e."

„^llja — id) foll 3^nen feine (Einquartierung l^ineinlegen,"

rief granco mit einem röiberlid^en ^ii^ern.

,,@erabe ba§ ©egenf^eit, (SrceUenj," beirrte aber ber

gefd)meibige (Scuaborianer. ,,3^ möci^te eben barum bitten,

bag 6ure (Srcellenj, fobalb @ie bie §auptftabt genommen
l^aben — wa^ l^offentlid) in fpäteftcn§ oier^e^ Xagen ber

galt fein mu§, benn ha^ Sanb roirb @ie mit ^libd begrüben
— gerabe mein .J)au§ al§ ha^ 3^nge betrauten, um barin

gu fd^alten unb ju roalten, mie ©ie e§ für gut finben. 3(^
fteUe e§ ganj unb au5f(i)(ie^Iid^ ju 3^rer ®i§pofition."

,,(Bti)v üerbunben, 3)octor," fagte ber@eneral unb blinzelte

i§n mit feinen Üeinen, üerfi^mi^ten klugen an, ,,aber (Sie

miffen hoä) rool^I, ba^ id^ ba§ mit allen .j^^^f^^'" in Ouito

fo mad^en werbe — üorau§gefe^t nämlid), bag mir bie ©tabt
nid)t bi§ Satacungo eine 5j)eputation entgegcnfd)idft unb um
(55nabe bitten lägt, '^ux in bem Jatl," fe^te er mit einer

l^alb fpöttifd)en Verbeugung ^i^S^f „werbe id^ Don ^l^rer @üte
©ebraud) mad)en fönnen."

„3n bem ^aU red)ne ift feft barauf," erroiberte ber

^octor, o!^ne fid) auger Raffung bringen ju laffen, „benn bie

Ouitener —

"

,,(Sinb (Sie nid^t felber in Ouito geboren?" unterbrad^

i§n ber ©eneral.

„!2eiber," bejal^te adjfcljudenb ber 3)octor, „unb mug je^t

an meinen Sanbsteuten erleben , ba{i fie bem milben (Scepter

©urer ©rceßenj mit SBaffengeroalt gu trot^n magen."

,,33eunru!^igen (Sic fid) nid)t barüber," üerfe^te granco,

,,mx mcrben mit biefem «Starrfinn fertig rocrben, unb — ba
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fallt mir ein — ©ie felBft f^äiUn bie befte ®elegen!§eit, 3^rett

ianbäleuten einen ©efud^ ab^uftatten, raenn (Sie al§ 9Jli(itäv'

ober Oberarzt in meine 2lrmee eintreten roollten. 2Bir Brau;

^en tüd)tige Gräfte, unb e§ Bietet ficf) ^^nm ha eine nortreff;

lid^e ©tednng."

„ßrcettenj ftnb ju gnäbig," [agte ber ^octor, bem ha^^

5Xnerbieten fo unerwartet roie unerroünfc^t !am, „unb id)

tuürbe mit einer raal^ren 2ßonne hk]^ Gelegenheit ergreifen,

mid^ nic^t aüein 3§rer ®ad)e, fonbern öielteid^t aud) S^rev
^er[on nü^lid) ju madien, roenn iä) —

"

„9^un? — roenn ic^?" fragte lauernb ber ©eneral.

,,'^nx bie geringften ^enntniffe Don G^^irurgie Befage,"

ful^r ber ^octor gelaffen fort, ber nidit um bie SIntroort Der-

iegen roar. „3^ jd^meid^Ie mir ein jiemlic^ guter ^Irjt ju

fein, aber — nur für innere Seiben unb (Juren. ©ie
toenigen ^erfuciie, bie ic§ Bei ^lerrounbungen — BefonberS ein-

mal Bei einer ^Imputation — ma(i)te, finb fo unglü(iUd) auö:

gefallen, ba^ id) mir feft oorgenommen l^aBe, ba§ SeBen meiner

3D^itmenfd)en nic£)t roieber burd) meine Ungefd)id(i(^!eit in @c=

fal^r gu Bringen."

„^a§ ift unenblid) UeBen§roürbig non ^^nm/' fagte bcv

(General trocfen. ,,^Ber roir langroeilen bie ®amen mit

4inferer Unterrebung. 3)onna G^elita, id) l^aBe S'^nen nod)

nid)t einmal mein Kompliment üBer ^'^r guteS SluSfel^en gc;

inad)t , ba§ fid) feit I;eute SQlorgen roefentlid^ oerBeffert l^ar.

^^onna '4;ereia, bürfte iä) ^ie um etroag ju trinfen Bitten?

^ber, ©ertora, roir l^aBen ^^r @piel geftört — roenn ©ie gc;

ftatten, ne!§me iä) ein roenig ^l)eil baran — Bitte, Bel^alteit

®ie ^la^, ^octor. — !j)a§ roar ein Derroünfd)t anftrengenber

^ag ^eute, unb 3^r Sanbgmann Ijat un§ roarm gemad)t."

2)er ©octor Biß, mit einer tiefen 35erBeugung , bie 3ö§ne
gufammen, aBer fein (5)eftd)t Beroa^rte unoeränbert ba§ freunb

lid)e, glücflid)e Säckeln, mit bem er fid) mit Willem, roa§ ber

(General aud) fagen mod)te, oolttommen einoerftanben ju

geigen fd^ien. — ©ann festen fie fi^ jum ®piel.

@o rüdte bie SJlittagSjeit Ijeran, unb ber (General 30g fid|

-auf baö 3iinitt^i* jurüd, um feine geroöf;nlid)e ®iefta 3U galten,

j^r, ©evftäcfer, Öejammettc Sc^vtjtcn. 2.@e:. II, (©cneccl granco.) 3
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bie aber l^cute, ha er ungeroöl^nltci^ oiel getrunfcn l^atte, aud^^

Dcrl^ältnt^mä^ig auSgebel^nt iDurbe.

SDtc @onne neigte ftd) fdfjon tl^rem Untergange nnb bie

J^uft begann ftd^ abjufül^Ien, e!^e 3iuan, (General granco'§

!^iener, ein f(einer ge[(i)meibiger 9JJulatte — nnb, roie ba§

@erüd)t ging, fein eigener au^ere!§eUrf)er ®ol§n — bie jal^lreid^

im ^^orjimmer, b. 1). auf bem groj^en JpauSflur, roartenben.

Orbonnanjen nnb Unterofficiere anmelben konnte, benn in-

feiner ©iefta i^ätte er ben ©eneral nid)t ftören bürfen. ^^xtx

^Abfertigung ftanb aber bann aud^ ni^t§ mel^r im 2ßege nnb

fie erfolgte fe^r rafcf) unb fummarifd^. granco war !ein

greunb Don Umftänben unb von einem weitläufigen ober gar

rücfftcf)t§Dollen 35erfal§ren. @r gab feine S3efe!§le, unb bamit

bafta — raer fie erl^ielt, liatte bafür ju forgen, ha^ fie au§;

geführt rourben. Unge'^orfam ober 9Za^läffi gleit lie^ er mancf)-

mal hd einem gemeinen (Solbaten ungeftraft pafftren — nie

bei einem Officier. 5)abur(^ gerabe mad^te er fid^ bei feinen

Scfiaaren beliebt.

3^ie toUften ©erücljte burcl)liefen inbeffen bie @tabt —
benn ron bem ^eute Eingerichteten fpracE) fd^on fein 9JlenfdE>

mel)r — ha^ ^ranco nämlid^ am näd^ften 9J^orgen nad^ Ouito

aufbredE)en rooUe unb glore§ ebenfalls mit einer Slrmee unter-

n)eg§ fei — 'oa^ ber Ufurpator eine
,,
flotte" an ber ^üfte

l^inaufgefanbt l)abe, um ba§ ganje 3föeftufer ju befe^en unb

üon bort au§ ebenfalls ein dorpg nad) ^barra ju fdjidfen —
baj in ©uajaquil ein 2lufftanb au§gebrodf)en raäre unb ein

bort liegenbeS peruanifdf)e§ ÄriegSfd^iff bie ©tabt in 33ranb

gefd^offen l^abe, unb taufenb anbere t^etl§ unglaublicl)e , t!§eil§

unmöglidE)e ij)inge — bie ^dt menigftenä in ^etradl)t gebogen,

in ber fie auggefü^rt fein konnten, benn fonft l^offte man
allerbing§ bie (Erfüllung be§ einen X^eilS berfelben unb

fürd)tete bie be§ anbcrn.

(5troa§ 2Öid}tige§ fonnte aber nid^t norgefaHen fein, benn

roenn aud) granco l^eut 3lbenb ©epefc^en in einem üon oier

Solbatcn geruberten ®oot nad) ©uajaquil fdfjidfte
, fo jeigtc

er fid; bod) aud) balb in ^^Serfon auf ber (Strafe, befudjte

Äaffee^äufcr , beftd)tigte bie Äaferne unb ladete unb plauberle

unbefangen mit ben i^m begegnenben Officieren.
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(y§ tft etroaS 2BunberBare§ um bie fogenannten ,,®txüd)k'%

bie oft auftauchen, o^ne ba§ man im (Staube vo'dxt , ii)xtm

erften Urfpruug uadijuforfi^en, unb boc^ nur in fel^r felteuem

unb ^u§na^mefällen ftd) al§ oodfommen au§ ber £uft ge-

griffen erroeifen.

gtoreg rüftete in ber Z^at in Cuito, um gegen ben Ufur=

pator gu marfcf)iren — an ber 3Beft!üfte i^atten bie granco
ergebenen ©ouüerneure <3olbatenBanben l^erumgefcfiicft, um bie

rul^igen ©tranbbemo^ner einjufcfiüditern unb iRefruten au§3u=

lieben. 35or (Suajaquit lagen jroei peruanifc!)e Ärieg§fcf)iffe

mit bem ausbrürftic^en ^luftrag bes (Fapitain§, ^ur Verfügung
be§ ^räfibenten i^ranco ju bleiben, unb in ber (Stabt mar
aUerbingS ein (Jomplot entberft roorben, fid) be§ ^ia^t^ ju

bemäd)tigen unb ba§ quitenifc^e ^riumDirat ber brei ©irectoren,

roeldfie hk einftroeilige proüiforifdie D^egierung bilbeten, auö=

gurufen. (5§ mar aber üerrat^en raorben, unb jmar jum @lü(f

ber ®tabt, benn o!^ne eine 5lrmee ^ur ^ecfung l^ätten hie

roenigen roaffenfä^igen unb roaffenluftigen 33ürger ben offenen

§afenpla| bod) nie im Seben galten fönnen. granco mujte
bas unb ^egte nic^t hk geringfte iöeforgni^ Don ba^er, aber'

roäl^renb er feine 9Jla^regeln traf, um bie Unruhigen unfd)äb=

li(^ 5U mad)en, fonnte er [icf) aucf) nid^t oerl^el^len, n)eld)e

(Stimmung über i^n felbft im (Buben be§ O^^eid^g l^errfc^te.

@r war nirgenb§ geliebt, nur gefüri^tet, unb eine eigene bo§=

^fte (Srfiabenfreube jucfte über fein o^nebie§ un§eimli(^e§

3Intli^, menn er fid) überlegte, mie blutig er bie 3]errät!^er hd
feiner D^^ücffe^r nad) (Suajaquil jüditigen rooUe,

4.

Ber quitentfd)e ©fftcter.

gortunato l^atte an jenem borgen ba§ junge 9Jläb(^en

in einer 5lrt 3Serjn)eiftung oon bem cermeintlid^en Cpfer fort=
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ge^OQcn, bcnn i^re ©nmifc^ung brol^te nld^t allein feinen

ganzen menjd^enfreunblic^en ^ian, fonbern aud^ feine eigene

^ic^erl^eit ju gefd^rben. (?§pinoja felber !am tl^m aber babei

3Bie burfte unb !onnte ber 35erurt]^eitte , ring§ umgeben

Don granco's roilben §orben, auf Rettung l^offenl jDa§

^roftu)ort jenes t^m fremben CfftcierS — n)ie fonnte ber i!^m

l^clfen ? D^ur bie (el?te Stunbe — ben legten qualüollen

31ugenbli(f ^atte er einem £ameraben erleichtern rootlen , ba§

iDar Dilles, unb ^^cinta fonnte er nic^t länger leiben feigen,

il^rcn 3a"^^^^^ irenigftenö moUte er abfür?,en. 3Irme§ Wäh-
c^en, fo liatte fie il^n bod^ geliebt, mä^renb er einem anbern

Jperjen — einer jauberifd^ fc^önen ©eftalt — bie Siebe biefe^

treuen ©efcns jum Cpfer brad^te. 9lber er foUte ja aud^

bafür bü'^en. ^ort ftanben feine §en!er, bie ©emelire im

2lnfc§lag. ^aft ol^ne iBerau^tfein beffen, TDa§ er tl^at, fniete

(Söpinoja niebcr unb bot bie entblößte iBruft ben gegen i^n

gehobenen Otol)rcn. Xa^ (lommanboroort erfd^otl — er fal^

btn judfenben ^li^ ber abgefeuerten ©emelire, fül)lte einen

betaubenbcn ^Bd^lag unb fanf beiDuBtlos in ben uon feinem

^lut gerotteten ^anb.

23a5 roeiter mit i§m oorging , raupte er nid^t — nur :t)ie

in einem falben 3:^raum l^örte er bie bid^t über i§m geflüfterten

33orte einer leifcn Stimme: „^aben i^n bie §alun!en bod£|

umgebracht?'' ^ann lag er in Dotier tobäl^nli^en Olinmac^t,

bis er feine 3d^läfe unb '4^ulfe gerieben fül^lte unb fxi^ , al§

er bie 3lugen auffd^lug, in einem unbefannten büftern D^iaum,

Don fremben beuten umgeben fa§.

„@ott fei 5janf, er lebt!*' fd^ti^S ein fröl|lid^e§ ^^ud^jen

an fein Cl^r, unb al§ er beftürjt unb fragenb um ftd^ fc^aute,

fd^langen ftd^ ein paar roeid^e 5lrme um feinen 9^arfen.

„3^cintal" moUte er ^croorftö^nen, als bie Sippen bes äJ^äb;

c^ens il^m ben DJ^unb nerfc^loffen, loäl^renb il^re ^ei^en Z^xä-

nen feine ©angen nel^^tcn. •OZebcn i^r aber ftanb jener

Cfflcicr in ber oerl^aBten Uniform bcg UfurpatorS unb fagte

!opf fd^iittelnb

:

,,Öin cinjigcö @cmel)r Don allen neun 3Jlann mar gelaben,

unb id) bin jeft über5cugt, ba§ ber Xräger beffclben ein ganjeä
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fefilen roürbe, unb bodf) \]t 3f)ntn feine Äuget um !aum eincS

3Jteffernidfen§ 3?reite am Seben norbeigegangen. 5l6er er Iiat

meljr D^uijen als 3d)aben bamtt geftiftet, benn ic^ bejroeifle

fe^r, ob €k S^re DtoHe al§ 5:obter nad) ber ©aloe ol^ne beit

etiuaS rauften ÄugelgruJ fo rortrefflirf) ge'pielt tiaben würben,

rcie es unter biefen Umftänbcn ber ^atl geroefen."

,,'ilber roa5 ift mir gefd)el;en?" frug (Jöpinoja , ber ficf)

no^ immer nid^t in feine !^age beuten !onnte.

„Sa§ mit S^ncn geic^el^en ift?'' rief gortunato^, „nid^t§

weiter, at§ \)a^ eie ftaubrcd^tUd; unb in aüer gorm Dcr=

urt^eilt unb erfdjoffen ftub unb bei ber @elegent}eit einen

(Streiffd^u^ am Äopf er(}atten I)aben, ber uns bie 3trbeit, ®ie

glei<^ einem Seic^nam fortjufd^affen , au^erorbentlid) erteic^s

•terte."

„Unb iefet?
-"

,,9Jtüffen ^ie ]\i) bis nad^ ^uuMroerben t)erftedt auf bie=

fer ^aiia galten," erftärte g-ortuuato
,

,,banu aber feten (Sie

fid) auf ein ^^^ferb, bas id) ^sf)neu bis» itaijm burd) einen ju^

oertäfugen Wiener fd)iden roerbe, unb madien — luenn ^ie
gutem dlatl) folgen woUen — ba§ Sie fo rafd) ai§ irgenb

mögiid) in bie i'erge tommen. (Sinmat finb Sie bem fteinen

Ji)rannen granco entgangen — ba§ jraeite 9!)tal motzten Sie
nic^t mit einem leidsten gleifc^ritj am Äopf baoonfommen.''

,,5Iber mer unb Sie?" rief (Sspino^a erftaunt, ,,ber foI=

ci^en 5lntt}eil an einem gremben nimmt, um fein eigenes ^eben

an feine jRettung gu magen?"

„^in Hauptmann bei hin granco'fd^en ^tiraboreS," fagte

ber junge ^^tann lädielnb, inbem er miütärii'd^ grüßte; ,,aber/'

fette er rafd) unb ernftl^aft bin^iu — ,,neBtncn Sie einen

anbern begriff non un§ mit nac^ Cuito Ibinauf, als ba^ Sie
glauben foUten, mir Cfficiere liier mären mit ber blutgierigen

uniD rücffid)t5tofen (55raufam!eit be§ @eneral§ in äffen Stücfen

einoerftanben." •

,,5rber roesljalb, um ©ottes roiUen, bleiben Sie bann hd
ber }S-di)m, bei ben Sdjaaren be§ Ui'urpatorS," rief (^gpino^a,

,,bie unfer fd)öne5 3}atcr(anb ücrioüften unb beöTjalb alle
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(Sc^redfen etne§ ^uc^t; unb rei^ttofen Äriege§ über ben ]^eimatl§2

Itd^en 33oben l^eraufbefd^roören ?"

gortunato judfte bie ^c^i'eln.

„^er Q'umml toeig/' entgegnete er, „rote ba§ (Sd)i(ffal

mandjimal fo rounberbar unfere Soofe roirft unb un§ babei in

iBal^nen fcfjleubert, bie roir nad)l§er — roir mögen un§ fträus

]§en, fo üiel roir rooHen — nx6)t roieber oerlaffen können." .

„Unb roeöl^alb bie[e S^eüotution? — roe§!§a(b biefer 35er=

fud), bie quitenifcEie Delegierung ^u [türmen? @§ ift mir unbe=

greifUcE), bag ber SJiuIatte fo oiel ^elferSl^elfer finben !onnte."

„33al^, er l^at ®e(b, er rougte einen ^^eil be§ peruanifdien

@uano:©rtrage§ in feine ^afd)e ju leiten, ba§ roarb il^m bie

©olbaten, feine 3}erfpre(^ungen aber locften aud^ un§ Officiere

auf bie Seimrutl^e, unb einmol im @ang — roer !ann bie

roHenbe Saroine aufhalten? 3(ber je^t |abe ic^ roa'^r^ftig

Jeine ^dt jum ^taubem, benn nai^bem ic§ Dorfc^riftSmägig

^^xm Seic^nam in ben glug geroorfen — jum 33eften be§

granco'fc^en ©taate§ unb ber 5IIIigatoren — mug ici) roieber

in ha^ Hauptquartier gurücf, roenn meine 5lbroefen!§eit feinen

^erbad^t erregen foH."

,,35nen alfo banf ic§ mein Seben," fagte ©Spinoza, im
bcm er bem Hauptmann gerül^rt hk §anb entgegenftrecfte.

,,:ffia§ bradf)te @ie baju?"

,,3;d) roill 3!§nen etroa§ fagen," entgegnete gortunato

nad^ einem fcf)euen 33tidf auf ba§ je^t fd)üd)tern ^urürfgejogene

2Jläbd§en. ,,(5§ ift in 53obega§ ein jiemlid^ atigemein Der=

brettete§ ©erüd^t, ba§ @ie granco roeit roeniger für einen

<Spion a(§ für einen 3^ebenbu!^Ier l^iett," fu^r er mit l^alb=

lauter ©timme fort. 3Iber feine D^ebe mu^te bodE) an ba§

£)]§r 3acinta'§ gebrungen fein, benn il^re 2Bangen erbleii^ten,

i^re feinen §änbe fcE)(offen fidE) frampfl^aft ^ufammen, unb

il;re 5BIidfe l^ingen roie bittenb an benen be§ jungen £)fficier§.

,,(Jelita!" murmelte (?§ptno3a leife Dor fid^ l^in. ,,3lrme

^cicinta, — aber lä) faun nirf)t anberg — id£) mug nad^ 33obe=

ga§ jurüdf."

,,9^acf) 33obcga5 ?" rief gortunato erfc^recft au§, ,,ftnb (Sie

be§ Teufels, ^amerab? 3n bicfem galle fönnten roir 23eibe

morgen frü!^ nod§ einmal, aber bann jufammen, bie Heine
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autereffante ©cene öon l^eute iDZorgen burd^Ieben. 2Ba§ raotlett

(Sie in 33obega§ ?"

©Spinoza jd)n)ieg, aber ber mitteibtge ^ücf, ben er auf
ba§ junge 9}^äbd)en roarf, Derriet^ bem Hauptmann, raas i^n

bortl^in gurücftreibe unb roa§ er in ©egenroart ^cicinta'S ni(^t

auöjufprec^en roagte.

,,@e^t uid)t uad) 33obega§, ©eaor," bat aber biefe. ,,(Sure

geinbe ftnb raai^ unb fte roollen @uer iölut. ^tiel^t, bi§ bie

1D^ad)t biefee böfen 99^anne§ gebrochen tft. — (S§ fann ja

ittc^t lange me^r bauern, bis uns ©eneral glore§ von bcn

;räuberii'c^en Sorben biefeä Ungeheuers befreit ^at."

,,^di) banfe 3^en, ©enorita, für ha^ (Kompliment/'

i'd^erjte gortunato, ,,al§ einer ber gü^rer biefer .V)orben. —
3)oc^ fte ]^at9^ed)t, ^amerab," feilte er freunblic^er, faft ^erj;

li^ l^inju. „(Sie bürfen fic^ unb — mid) nid)t mut^roiHig

einer fold^en @efa]§r preisgeben. Äel^ren (Sie nad) Cuito
gurüc!, aber fagen Sie bann auc^ unferen Sanbsleuten, ba^
unter granco'§ ^efe^Ien nic^t lauter ^erjCofe unb blutgierige

9}lenfd)en leben. Sie ^ahtn greunbe l^ier gefunben — bleiben

(Sie au(^ bort unfer greunb. 2öer raeiß, ob loir nid)t no^
einmal jujammen unb unter einer gal^ne für bie raa^re

-greii^eit unfereS ^^aterlanbes Mmpfen."
,,^a5 gebe @ott!" feufjte ©spinoja.

„Unb nun, «Seuorita," manbte fid^ gortunato an bas

ÜJläbclien, „muj i^ Sie bitten, ben '^lafe ju oerlaffen, benn

wir bürfen um Sllles in ber 2öelt nid)t hk 5lufmer!famfeit

eine§ Spür^unbes auf bieje iöalfa^ütte len!en. ^peut 5(benb

um je^n U§r — liaben Sic eine U^r bd fid), ilamerab?"
„3c^ ^atte eine," fagte ber junge Cfficier, „aber 3^re

Seute —

"

„^ag !ann ic^ mir benfen," fiel gortunato ein, ,,ba§ fie

S^ncn bie nicl)t gelaffen ^aben — fte ftel^len raie bie Stäben.

Slber e§ bleibt ftd) gleic^. Sie pren oon ^ier au§ ben

^apfenftreid), ben unfere üÄuftfer mit einer berounbernsmert^en
Slusbauer burd) bie gattje Stabt trompeten unb trommeln.
(55leid)^nad^^er l^ole iö) Sie mit einem ^oot ab. 2ßir liaben

bann glut^ , unb mittelft biefer bringe id) Sie eine l^albe

£egua aufraärts ^u einer S^ütk, wo ein ^ferb für Sie bereit
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ftcl^cn foU. (Sinb (eie üug, [o Italien (Sie firf) bann felBfi

in ©uaranba nicf)t auf, beim in fürjefter grift werben mx
mit bein §eere bort fein unb — unfere Spione finb un§

fci^on vorausgegangen."

^a§ junge SD^äbd^en l^atte i!§re SJlantiUe fefter um fd^

^er gejogen. (Sie jauberte feinen STugcnbticf, ber 3luffor?

berung ^olge ju (eiften. (So geroaltfam aber 3acinta auc^

i^r ©efü^I in jenem erften SJloment übermannt l^atte , reo fie

ben ^obtgeglaubten (ebenb, atfjmenb — gerettet cor ftcE) fal;,

fo fc^üc^tern, fo jurücf^allenb geigte fie fid^ je^t.

„5Ibio§, 33enito/' flüfterte fie ©Spinoza ju, inbem fie i'^m

bie §anb entgegenftrecfte. ,,®ott f(i)ül^e 3^ren 2ßeg unb fü^re

(Sie fidler au§ ber ©eraalt 3^rer geinbe — 3^cinta roirb

für (Sie Beten — l^eute unb immer, unb — roenn mir unä
im Seben nid^t mel^r Begegnen follten, fo — benfen (Sie

raenigftenS manchmal freunblid) an bie arme S^cinta — ber

§immel fei mit 3^nen."

,,3acinta," rief (SSpinojaninb ftredfte bie 5Irme narf) i^t

au§ , aber ^a^ Mabä)cn entzog fid^ i^m unb glitt raie ein

fd§eue§ dit^ au§ bem §au§ , um im näd^ften ^lugenBlidC

brausen in ben UferBüf^en §u nerfdlirainben.

„Sttcinta!" rcieberl^olte (JSpinoja, oon ber rafd^en glud^t

Beftürjt , unb mad^te eine 33eroegung , al§ oB er iljr folgen

rooUe. gortunato ergriff feinen 5Irm unb fagte feunblid^:

,, Mafien (Sie ba§ Äinb, ^amerab — e§ ift ha^ Sefte,

n)a§ fie t^un !ann, benn i^r trcue§ ijer^ benft nur an S^^re
(Sid)er^eit, nicl)t an fidf) felBer. ^d}t aBer, ba fie fort ift,

nod) ein 2Bort über jene (Senorita in ber 'Biahi , 6'elita

©uScaba, für bie (Sie im 33egriff raaren bie arme 3<Jcinta

ju opfern."

„Unb n)a§ fott'S mit i^r?"

,,3öeiter nid^t§," fagte ber Hauptmann mit ^^acfjbrucf,

,,al5 ha^ fte eine abgefeimte, Ijcrjtofe ^ofette ift — I;alt,

Ä'amerab — rul^ig ©lut. %d) crjnl^le 3^ncn nidl)t BIo§ @C5

rüdj)te raieber, bie i(i) in ber (Stabt gel^ört unb bie eben fo

gut falfc^ unb erbid)tct fein !önnten
,

fonbcrn idl) fprerfie au^

d'rfalirung , benn , bamit (Sic e§ nur raiffen , ®onna (Jclita
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war anä) fdjon einmal — meine ©raut — roenn (2ie

ba§ üielteid)! über3eugen !ann."

„S^ire iBraut?"
,,9^ad) allen O^egeln Bürgerlicfier (Sitte, benn wir l^atten

bie Sf^inge gen)ed)je[t unb ein |olenne§ 55erIoBung§louper in

©uajaqiiil genoffen, ^enora iBuScaba aber, bie — n)a§

man i:^r laffen mu^ — bie 5Iugen offen I^ölt, rao e§ il)ren

eigenen ^ort^eil ober ben ber 3f)rigen gilt, unb bie ficf) @ott

roeij au§ roelc^em @runbe eingebilbet l^atte, ba^ id) fteinreid^

tüärc, !am balb bem ©egentl^eit auf bie Spur. 30^eine lie=

benSroürbige G'elita üerlangte nämlid) eine Unmaffe üon foft^

baren @efd)en!en unb entroicfelte eine fold)e Seibenfcf)aft für

diamanten unb äl^nlii^e (Spielereien, ha^ id) il^r gerabe^u ge-

]tanh , id) ^offe fie a(§ i^r ©ema^I üon meinem Solb an^

ftänbig ernä'^ren ju !i3nnen, aber ju fold)en t^euren Sieb^abe^

reien reid)e meine Äaffe lange nic^t l^in. ^amit mar bem

gag ber ^oben auSgeftoBen. 6'elita fanb in ^urjem, baf3

fie — maS fie anfangt nid)t für möglich geilten — boc^

'Dielleid)t im (Staube fein mürbe, o^ne mid) (eben ju !i3nnen;

auBerbem mad^te it)x gerabe in ber 3^tt ein junger, fel^r

reid)er unb f e ^ r fplenbiber englifd)er 5!}larineofficier ben §of,

unb bie 2Jlama ^^ielt e§ für paffenb, ben 3Jioment ju benu^en

unb mir in einer geheimen donferenj ju gefte^en, fie gfaube

nid)t , haiß mid) (^elita gtüdüd) mai^en fönne, beS^lb fei e&

l^eilfamer für mic^, id) träte jurüd. — (Seitbem l^at bie junge

5)ame ilf)re !^ieb:^a6er nod) ein paar ^fftal geroed)felt, unb gan§

natürtid^, benn £iebl;aber ftnb, mie ftd^ nid)t leugnen länt,

überhaupt eine Liebhaberei — unb ^onna (Jelita ift, n)a§ fid^

ebenfalls nic^t leugnen lä^t — ein fe^r intereffante§ unb

pi!ante§ 50läbd)en, aber — ein Jperj l^at fie nid^t, Äamerab,

unb ba^ (Sie ein treue§ @emüt^ , ein liebe§ SJläbi^en jener

grunbfalfd)en ^ame wegen oon fid) fto^en foUten, ha^ mögen

Sie mit S^rem ©eraiffen berat^en."

©Spinoza "^atte in jitternber (Spannung bem 33erid)t gc=

laufd)t, unb !aum l^örbar ftal^len fid) i^m bie ©orte über

bie Sippen: ,,Unb mer fagt 3^nen, baj fie mid) nid)t in bte=

fem Slugenblid beraeint?''

„2ßer mir ba§ fagt?" lad)te gortunato, „^ompafiero,-
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taju Brauche id§ feinen 2trgu§. Tldnm §al§ wollte ic^

Qegen eine 3^taf(i)e (^^l^ampagner wetten, ba§ fte in biejem

2IugenBli(f mit Syrern 2Jli3rber, bem fleinen 3}iulattengeneral,

!ofettirt, benn ®enora 35ii§caba ift, wie gej'agt, eine gef^eibte

grau, unb granco, bcr ,,(2ieger @cuabor§", liegt nid^t jum
erften 3D^al ju ben gü§en 3l)rer 5lnge6eteten unb — roo^t
je^t nic^t umfonft in beren §auje."

,,gvanco?"

,,©eine ©reellen^," Bcftätigte gortunato. ,,®od^ nun
gum 3Ibfcf)ieb , Äamcrab. 5ltjo Derlaffen (Sie biefe iBalfa;

TOO^nung unter leiner 33ebingung cor D^ad^t. ^^v Seben

^ängt baoon ab. 3" ^^^"^ kleinen ©emad^ nebenan ^auft ein

alter, mir üollfommen ergebener Ouitener — il^m bürfen

@ie vertrauen, unb er mirb 3^en bi§ bal^in cerfc^affen,

n)a§ @ie l^ier braucEjen. ^o<i) @in§ — bei Gelegenheit ber

Xt!^r finb 3^^^^^ i'on meinen tieben^roürbigen Äampfgenoffen
TOol^l auc!) bie 3Seftentafcf)en aufgeräumt njorben, roie?"

,,(Sie ^Ben nid^t§ oergeffen," lächelte ber junge Officier.

,,©elbftDerftänblici^," jagte gortunato unb fügte l^inju:

,,3<^ Bin freilid) felber nur in [el^r feltenen gällen gut bei

Äaffe, aber etroaä muffen ©ie l^aben, um 3^ren 2ßeg jal^len

3U fönnen. iöitte, mad)en ®ie feine Umftänbe, Äamerab;
Toer meig, roie balb id^ einmal in biefelbe Sage !ommen fönnte,

@elb hd 3]^ neu ^u borgen" — unb baBei brürfte er i^m
ein Unjenftücf in bie §anb. — ,,^0," ful^r er bann fort,

tM^ wäre alfo abgemac£)t. ^unft jel^n Ul§r bin iä) mit bem
^oot ^ier, ober — roenn id) nid)t felber fommen fönnte —
benn granco'§ Saunen fennt Ütiemanb — fo fc^icfe iä) 3^nen
einen juoerläffigen Wlann."

,,Unb roie foll id; !^i)nm für folc^e (SJüte banfen?"

,,^eben roir nid)t baoon ," befd)roid}tigte ber leidjtljcr^ige

Cfficier, ,,1)0^ id) hod) meinen ©pag roie mein innerlid^fteS

©enüge an bem !leinen 5lbenteuer getrabt — alfo hasta

luego, Äamerab — hasta luego ," unb feine ^ienftmü^e er;

greifenb, trat er ^u ber Xf;ür bcr iBalfa^üttc, fa^ erft einen

5lugenblicf ^inburd), ob er S^iemanben brausen bemerkte, unb

fc^ritt bann rafd) über bie ^laufen, bie bas auf bae gloj^

gebaute §au5 mit bem Ufer oerbauben.



43

^ie iBalfa^tte lag etroa taufenb (Sd^ritt oBerl^alb 33obe'

ga§, btci)t unter bem ftar! mit Sßeibenbüf^en beroad^fenen

Ufer, ba§ je^t, ba bie glutl^ faum erft jroei Stunben einge;

fe^t, nod) jiemltc^ l^oc^ mit [einen lehmigen Sänfen empor;

tagte. 2Öa§ ber (Sigent^ümer be§ jiemtic!) unbeholfenen j^a^x-

geugs l^ier an biefem abgelegenen iföinfel [uc^te , märe ^roar

in ruhigen ^dtcn ein jcfimer ^u löfenbes O^ätl^fel gcmejen,

benn nid)t einmal eine menfd)(icl)e 3So^nung lag in ber un=

mittelbaren ^af)t be§ '$la^e§. 3e^t aber in MegSgeiten lie§

jtc^ fd)on el^er eine 3}ermut!§ung aufftellen, benn DJ^ault^iere

mit i§ren Saften braucEjten eben feinen gebahnten 3Seg , um
biefen '^la^ ^u errei^en, unb ob er nun au§= ober einlaben

wollte, geftört mürbe er §ier t)on ^ranco'S Gruppen fi^er

ni^t. 55om Ufer au§ mar bie ißalfa auc^ faft gar nic^t ju

erfennen, unb man mu^te ftd), oben angelangt, roirflic^ erft

burd^ ba§ ©eroirr bidjtoerroadifener ä^^^Ö^ l^inburc^arbeiten,

menn man ben ^la^, in ber D^id^tung nacl) ber 3tabt ^u,

»erlaffen mollte, benn ber oorerroä^nre 2}^ault^ierpfab führte

nur t)on 3^orben , unb eine fur^e (Stredfe bid^t am Ufer l^in^

laufenb, l^ier l^erein.

gortunato l^atte je^t ben obern D^ianb erflommen unb
TDoHte eben in ba§ ©eftrüpp eintauchen, al§ er, orbentlic^

mie auf einer bijfen X^at ertappt, jufammenfi^raf, benn bicf)t

neben il^m rid^tete ftcf) eine ©eftalt empor, bie bort jebenfallS

auf ber Sauer gelegen ^ben mu^te, unb roorin er auf ben

erften 33lidf jenen 30^ulatten ernannte, ber ben (befangenen

l^eute SJ^orgen mit beroacl)t unb hen er na(^§er mit mu^te
gum Transport ber ,,2eicf)e" üerroenben, um feinen 33erbad§t

5U erregen.

,,Unb roa§ f^uft 3)u nod) l^ier, mein ^urfd)," fu^r er

i^n, aber rajc^ gefammelt an — ,,^ab' i(^ ^ir nid^t befohlen,

lÖidE) augenblicflid) roieber hen Äameraben anjufi^lieBcn ?

©laubft ä)u, ba^ ber ©eneral feinen Seuten geftattet, (Stranb;

fpa^iergänge o^e feine ($^rlaubmi3 oorjuneljmcn?"

,
,,^a§ t^uf§," feirte ber SC^ulatte unb jeigte babei jroei

Df^eil^en fd)arfer unb blenbenbroei^er 3^^"^^ ,,@eneral ^^ranco ift

gut genug, unb gönnt einem armen ieufet aud^ einmal einen

Dflebenoerbienft. ®enor !§aben aber fo gut für bie Äleinig^
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feit gejal^It, tag id^ (Sie aud) md)t gern aHein l^ter burd^

ben iBufc^ rooUte ge|en (äffen. 3)ie rerbammten Ouitenev

ftretd)en in ber D^äl^e l^erum, unb einen Officier unferer glorc

retd)en 5(rmee abzufangen, roäre i!^nen gerabe red)t."

gortunato fa§ ilE)n f<i)arf an. 5lu§ ben rerf^mi^ten

gelben ^i^S^^ ^^^ nichts l^erauSjuIefen , a(§ roa§ ber ©urfd^e

getefen ^ben roodte, unb ber junge Cfficier, ber feine ©rünbe
^atte, il^n bei guter ^aune ju er^Iten, fagte fo freunblid) , roie

e§ \i)m in bem 5tugenblicf mög(id) xvax:

,,G§ ift gut — id) ban!e £ir, ^iruta, aber je^t !omm,

benn roenn ©eine (JrcelTenj nacf) un§ Reiben cerlangen follte,

Toäre e§ bod^ beffer, bag man un§ nicE)t ju fud)en brauctjte."

3)aniit brad) er fid) feinen 2ßeg burd) ba§ ©eftrüpp.

^er 3[RuIatte fd)ien nid)t übel Suft ju ^ben, nod^ eine

2ßeile auf feinem $la^ auSjul^arren , unb roarf einen oer«

langenben unb rafc^en Slid bort!f)in jurüdf, aber e§ ging bod^

nid)t gut. (5r ^tte felber erflärt, bag er nur feine§ £)ffi=

ciers megen l^ierl^er gekommen mar, unb fonnte biefen je^t

nid^t allein gelten laffen. 5ll§ er i!^m aber folgte murmelte

er leife üor fidf) !§in:

,,9D^it ber ^jämmerung bin icE) roieber l^ier, unb bann moHen
wir boc^ l^erausbefommen, roa§ in bem §aufe ftedft; umfonft

3al)(t ber Hauptmann fein Xrinfgelb für ba§, Tt)a§ roir fo

l^un muffen, unb menn ic£) bei einem ©e^eimnig mitl^elfen

foll, roill \ä) e§ gang l§aben — ober gar nid)t."

5.

(Ein /amtlinicbrnb.

5Die (Eonne neigte ftd) fdjon bem .gorijont unb nal^m

jene rot!§büftere gärbung an , bie in ben ä:ropen burd) hk
erl^iljte unb auf ber (Jrbe lagernbe Suftfd)id;t ben ®all faft
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voit bun!etglü^enbe§ ^Jletall er[d)einen lä^i. 5tbcr fc^ort mit

bem 2(uf§ören ber fengenben ©onnenftraf)Ien , bie über ^ag
faft fenfrei^t auf ben ju ©taub gebörrten ©oben ntebergebrannt,

Jan! ba§ X^ermometer, unb rote mit bem Sanbroinb bie Suft;

ftrömung au§ ben ©c^neegebirgen l^erunter über bie -J^ieberung

ftri(^, füllte ftc^ bie ^Itmoi'pljäre in ung(aublid) fur^er ^dt ab.

3lm Jpimmel unb ben einzeln barüber cerftreuten nebet=

gleid)en ^unftraoÜen jetgte ftd) jener rounberbar reiche, golb,

lila unb carmoijtnrot^e ®d)ein, ber nur ben 3ßenbe!reifen

eigen ift, unb legte fid) wie ein ^uft auf ha^ ganje in ber

Slbenbfrifc^e raie fro^ aufat^menbe Sanb. — ©onft aber rul^te

XobtenftiKe auf ber ©cene; feine ©rille jirpte, fein grofd^

quafte, felbft lein 3}ogel fang unb jn)itfd)erte — nur au§

ber ^erne fdjaEte in langsamen 3tt)if4^nräumen ha^ bumpfe
©rollen unb 3)onnern be§ ©angai, bes mäd)tigen feuerfpeien;

htn 33ergriefen l^crüber, baj e§ beinal^e flang, al§ erbittere

ber 35oben bi§ liierter oon ber furd)tbaren, gewaltigen "^raft,

bie in weiter gerne !od)te unb gä^rte.

5lber roaS lümmerte bie SJla^nung ha^ leid^tfinnige

SJ^enfc^enDotf, ba§ an hk Stimme üon Sugenb auf geroöl^nt

TDar, unb menn ber Xon einmal ftärfer al§ gemö^nlic^ §u

i^en brang, ^öc^fteng fagte: ,,3)er 5llte brummt l^eute aber

orbentlid)." 3}lit ber lü:§leren 5lbenbluft famen bie Seute

au§ il^ren «ipäufern, unb ob i!§nen bie ©olbaten auc^ thm
feine roiHfommenen @äfte fein moi^ten , neue roaren e§ bod^,

unb grauen unb ^inber befonberS freuten fiel) an ben n)unber=

lief) montirten SJluftfanten , bie e§ l^eute, al§ an bem erften

2lbenb, auSbrücflid) barauf abgefel^en ju !§aben f(i)ienen, bie

iöerao^ner oon ^obega§ 5U überrafcf)en.

©§ roar aber aud) in ber X^at, al§ ob bie ^Ibe 5lrmee

au§ lauter Trompetern unb Xrommelfc^lägern beftänbe, fo

formte fic^ balb l)ier, balb bort ein Heiner 5trupp, blie§ unb
^cfte einen furjen luftigen SJ^arfd) ober einen ganbango, 50g
bann mit Itingenbem Spiel bie ©trage Ijinab unb roar noc|

nid)t auger ^örroeite, al§ ein anbercr feine faum ocrlaffene

Stelle einnal^m, um hm mufifalifcf)en Sfanbal auf ba§ §art:

näcfigfte fortjufel^en.

Unb roie ruppig bie 33urf(^en auäfal^cn! 33laue 3ac!en
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tnit einft Blanf geroefenen knöpfen — benn roer badete l^icr an

^u^en — ^tten bte SJletften, aud) jd)n)ar5e§ §aar, fdjmu^tge

@e[id)ter unb Bloje 5ügc, unb bartn etroa roaren fie uniform;

atleö 5lnbere aber fcf)ten bem ^niaU überlaffen geroefen ju fein,

wie er fte fleiben rooUte, benn nic£)t einmal bie Äopfbebecfung

ge^i3rte einer Gruppe an. 2ßer baju ein buntfeibeneS ^aU-
tui) l^atte !aufen ober — peilen fönnen, trug e§ — roeige

unb bunte §emben, nid)t feiten fogar lii^te ^acfen unb eben

fold)e iBeinfleiber, bie aÜerbingS aud) am beften ^u bem Älima
paßten — aber e§ fe!§lte aud) ma^rlid) nid)t an blauen,

grünen, geftreiften unb gro^carrirten §ofen, Diele jerriffen,

mand)e geflidt, turj ein ä§nli(^e§ ©orp§ möd)te faum in

einem anbern XI) eil ber 2ßelt aufgelefen unb ^ufammengetrieben

werben !önnen, wie gerabe in @üb; unb SJlittelamerifa —
l^ier aber aud^ in all' ben üerfd)iebenen fleinen S^epublüen —
fel^ile unb ^eru ausgenommen.

^or bem §aufe ber (Senora i8u§caba fd^ien aber dn
permanentes unb o^rjerreiJenbeS (Joncert unter!§alten ju roer^

ben, benn ^ier begannen unb fd)loffen fämmtlid^e üerfc^iebene

(JorpS, unb gnabe @ott, wenn jroei jufäHig jufammentrafen

unb nid)t gleid) ein§ bem anbern meinen moüte. (S§ fiel

ein paar SJlal Dor, ha^ ber ©eneral bann felber biefem über^

mäßigen ^ienfteifer ©nl^alt tl^un mugte, benn bie j5)amen

oben tonnten e§ im maleren «Sinne be§ 2Borte§ nid^t mel^r

aushalten.

^ei (Senora S3u§caba mar l^eute, gur geier be§ ©mpfangeS

@r. (SrceUeng, gro^e ©oir^e, bie aber eigentlidf) me!§r an^

einem unfreiroilligen $idnid nidjt gelabener ©äfte beftanb, benn

bie (Senora, bie gar nid)t baran bad)te, il)rer eigenen, fel^r

fd^n)ac£)en Äaffe eine übergroße Saft aufjubürben, mar fing genug

gemefen, bie üerfc^iebenen Äaufleute, bie $raudE)bare§ befagen,

roiffen ju laffen, ber ©eneral mürbe eine berartige ,,!leine

iBeifteuer" ju bem ^cmill'fommnungSfefte freunblid) aufnel^men,

n)äl)renb f i e @orge tragen ' wollte , ha^ er bie S^lamen ber

T)erfd)iebencn ®eber aud) crfül^rc unb beljalte.

(Sin fotd)er 2öint, ber Dielleidf)t gar üon bem gegenwärtig

attmä(^tigen ©cneral ausging , roar unmöglid) falf^ gu üer^:

fte^en, unb n)a§ aud) bie @efinnungen ber 33en)ol)ner von
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iBobega§ gegen ben SDMatten fein mochten, e§ mujte t^nenc

5(IIen baran liegen , i^n freunbUc^ gefinnt 5U Italien — no(^

baju, ha feinem 3Bunf(f) mit einer fold^en Kleinigkeit, ein paar

S3led^büd)fen mit ^ummerfalat, ©änfelebern unb bergleid)en

eingemad)ten ^^elicateffen genügt raerben fonnte. 3)a§ @e;

tränf Ifjtttte granco von feinem eigenen Lieferanten mit au§

©uajaquil !^eraufgebracht , benn er trän! gern , menn auc^

gerabe nid)t unmäßig , nnb ein Korb (S^mpagner mar nid)t

allein gu ber Ifjeutigen geft(i(f)!eit 1^ erb eigefc^ äfft roorben, fonbern

fogar in (5i§ geftellt, unb jroar in 6i§, ha^ nic^t von ben

naiven ©dfineegebirgen
,

fonbern ron ben fernen ®een 9^orb=

ameri!a§ in ©c!C)iffen nac£) (Jap §orn unb ©uajaquil gefül^rt

raorben, unb fid) bei biefem rieftgen ^ran§port nod^ billiger

fteUte, al§ menn man e§ oon bem ©angai ober ©l^imborajo ju

2:^al gef(i)afft l^ätte.

Wtn 3]ermut!^ungen nac^ foHte man glauben, ba^ ftd) hie

Sßittme iöuScaba, auf bereu ®d)ultern l^eute eine folc^e Saft

Don 3Serantn)ort(icf)!eit rul^te, mit i^ren Xöcf)tern in einem

nid^t unbebeuteuben @rab üon 3lufregung befunben l^aben

muffe unb beftrebt gemefen märe , MIe§ auf ba§ ißefte unb

©orgfamfte l^erjurid^ten. (Sine beutfd^e §au§frau roenigften^

mürbe in 5lngft unb (Sorgen, ha^ aucf) nid)t ba§ (55eringfte

fehlen möi^te, 00m frül^en 9[}lorgen an gearbeitet unb gefi^afft

^ben, unb 3(benb§ — nac^ einem fold^en (55enu§ — tob;

mübe auf i^r Sager gefunfen fein.

3^i(J)t fo (Senora S3u§caba. 3^on bem 33alfa;§oteI, ba§

ein granjofe auf bem Jlug, i^r fcE)räg gegenüber l^ielt , l^atte

fie fic^ einen Koc^ für l^eut 5Ibenb gemietl^et, — ber mu^te

für hie §erftellung ber SÄal^ljeit einfte!§en — ha^ ^ecfen ber

%i\d}t beforgten bie ©ienftboten unb granco'§ 3uan — ein

fel^r gefd)i(fter S3urf(^e in fol(i)en 5)ingen. ^ie ©enora fag

alfo gegen 5lbenb, tro^ ber im §aufe l^errfc^enben ©efd^äftig-

!eit, no(^ immer in i'^rem 50Zorgen!(eib mit 3)octor D^^uibarbo

unb einigen inbeffen eingetroffenen Officieren bei i^rem Karten;

fpiel, roäl^renb granco mit htn betben jungen !J)amen Dorn

auf bem, ben ©trom überfc^auenben iöa(!on ftanb unb htn

©erenaben laufc^te, bie i^m feine ©etreuen brachten — ober

i^nen t)ielme!^r nic^t Iaufd)te, benn er unterl;ielt fid) unterbeffen
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fo angelegentlich mit ben beiben Schönen, ha^ er oer[d)iebene

iDZale, raie ganj in @eban!en, feinen 2trm um (Jetita'S ^aitle

legte unb feine gute 2aune auf'§ ^(eu^erfte gefteigert \a^,

al§ er — Bei bem (Srfaffen i§rer §anb — ben teifen @egen=

brucf berfelben füllte.

5Iber auc^ (Seuora (Sntonja, bie ©d^roefter ber ©enora

iöuScaba, unb eine alte ^reunbin unb 35ere^rerin granco'§,

Ijattc fic^ eingefunben unb ^l)ei( an bem ©piel genommen, unb

^octor O^uibarbo Dor^üglid) raar öoller ^lufmerffamfeiten gegen

fte, o^ne \)a^ granco felber S^otij von i§r genommen !§ätte. —
2Sa§ flimmerten i^n bie ältlid)en 2)amen, mo er fic^ l^ier fo

jungem, frifd^em Seben gegenüber fa^ — unb n)a§ man auä)

gegen ben kleinen, intriguirenben unb blutbürftigen 3Jlulatten

oorbringen mo^te, er !§atte jebenfatl§ (55efc^ma(f.

®o lange e§ noc^ ^ell mar, konnte man babei beutlicl) Don

bem ^alfon au§ ba§ Sirt^fdiaften ber ©olbaten an ber

gegenüberliegenben 3]itla be§ @eneral Jloreä erfennen , benn

bie Df^äume bort roaren nid)t f^^ genügcnb groß befunben

lüorben, um bie ba^in beftimmte 3}^annf^aft unterjubringen,

unb in bem ©arten felber mußten be§^lb neue ißaracfen auf-

gefc^lagen merben. — 2ßie aber bie iöanbe ha brüben unter

ben Obftbäumen unb in ben Einlagen roüt^ete! 2öa§ man
braud^en konnte, fiel unter bem ©trcicE) ber Slerte. 2)a§ iBabe^

l)au§ rourbe eingeriffen , um feine Bretter ju ®ad)n)er! l^erju;

geben; bie 3)ielen felber riß man ju eben bem S^td au§ ben

3immern, unb überall in ben fonft fo freunb(id)en Einlagen

loberten geuer auf, bie mit bem ^olj Don (5acao= unb Ä'affee=

bäumen genä!§rt mürben, um bie ^Ibenbmal^ljeit für bie ©olbaten

baran ju bereiten.

©in bo§l)afte§ £äd)eln judfte um granco'§ 3üge, alä er,

mit ber §anb bort l^inüber beutenb, ju feiner fd^önen '^a^-

barin fagte:

,,53ei ©eneral glorc§ fc^eint '^eut 5lbenb groge ©efellfd^aft

ju fein, unb er l^at un§ nid^t einmal eingelabcn."

,,(Sr feiert roal^rfc^einlid^ ben ^riumpl^ (Jurer ©rceffenj,"

lädE)elte ©clita.

,,§a]§a]§a!" fc^rie J^anco in einer maleren (äraltation oon

(Jntjücfen. — „i^a§ ift fe^r gut — rortrefflid) — gloreä
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unetnen Mump^ — (Seriorita, 3te ftnb ein (5nget — " unb

.tx {)ob babet i§re Jpanb an feine Sippen.

Unten burd) ba§ ©ebränge cor bem §au]'c fc^ritt ein

'i0^ann, einen alten breitränbigen 3tro§§ut tief in ba§ @eficf)t

gebogen unb feine Oeftatt t)on einem mitgenommenen, f^on

^erriffenen unb oft gefUrften ^onc^o ooUftänbig bt'iitdt. (5r

warf einen ^(icf nad) ber (Gruppe unb f(i)ritt bann quer über

bte Strafe §erü6er, bem ü^a^bar^aus ju, in bem er üer;

fd^manb. 5{6er 9^iemanb ad)tete auf i^n, benn ein 3}^ufifcorp§

i^atte faiim begonnen hm ?5i^ancomarfc§ ju fpieten , al§ ein

anbere§ um bie (5cfe bog unb mit einem magren Jeuereifer

unb in einer ooHfommen anbern Tonart eine %xt oon aJlarimba

i§inau§fd§metterte,

,,
Zeitige Jungfrau, meine O^renl" fc^rie (Jetita unb

fprang, ]iS) bie §änbe an ben Äopf §altenb, oon bem iöatfon

^urücf.

,,(3enug, (ic6en Seute, me^r afs'^genug!" rief ^ranco, uv

bem er mit ber §anb Dom Salfon niebern3infte. ,,Ue6ergenug 1"

— 5I6er e§ ^alf nid)t§ — D^iemanb fa^ ober achtete mefir

auf ben (Benerat, benn e§ raar ats 06 eine bünbe- 23ut^^ bie

2Jlufifanten erfaßt f)ätte, bie in roitben ganfaren einanber yii

überbieten fuc^ten. (?r mußte ^utefet feinen X)iener hinunter;

1 (Riefen, ber, ats a(Ie§ 3'^^e^<^^ ^^^^ 3uf(freien nicf)t5 ^alf, hcn

^a(6 roa^nnnnig geroorbenen Äünftlern bie ^"ft^^i^^^^te com
2)lunbe roegriß unb babei na^ oben auf hcn ©eneral beutete.

^^a§ enblic§ bracf)te fie ^ur 33ennnung, unb unter bem Sachen

unb 3u6e(n ber 3ufd)auer, bie nc^ gan^ befonber§ an einem

fold^en iföettfampf ergö^ten, jogen fie enblid) nacf) üerfdjiebencn

jRic^tungen ab.

3nbeffen mar e§ aud) .3^^^ geworben, bie ^afet ^u becfen,

unb bie Spieler mußten i^ren ^iai^ räumen. 23ä^renb 3enora

2Öu§caba aber in i^r 3i"^iT^^i^ 9^"9' ^^'^ enbtic^ für ben

3i6enb Toilette ^u machen, beic^äftigte ftc^ ber X)octor mit

i^rcr 3d)n)efter, gegen bie er bie ^Xufmerffamfeit felber mar

unb i^r nicf)t oft genug roieber^olen fonnte, raie liebenSroürbig

fte ^eut %bcnh ausläse unb mie güicftic^ er ftc^ fü§(e — i^r

ba§ fagen ^u bürfen.

^r. (Serftäcfer, (Befammerte Schriften. -I.Z^r. V. fvBeneral Jr.mco.) 4
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(Seftora ^nton^a roar aUerbingS noö) eine grau in il^rem

beftcn 3al§ren, b. f). etroa oierunbbreigig ^a^xt alt, roomit jte-

tn einem Mlteren ^Uma noc^ für eine junge grau i)ätte gelten

fönnen. !5)ie Temperatur üon ©uajaquil ge^t aber nid^t oier-

unbbreißig Saläre ]purlo§ an einer ber Xöd)ter be§ Sanbe§-

rorüber, unb bie Seriora mürbe fd)on lange für pass6e ge=

gölten ^aben, menn nid^t ein fel)r raert!§üoQe§ ©runbftücf in

ber §afenftabt, ein §au§ in Ouito unb etroa l^unberttaufenb^

®oIIar§ baar ®elb i^rer ganzen @rfd)einung einen üerjüngen^

ben @lanj rerltel^en Ratten.

^er ^octor galt in ber 9flepublif für einen fel§r gefc^eibten

SD^ann — er be^uptete ba§ menigften§ unb mar jebenfatlS'

baburd) berühmt, eine ber beften älntiquitätenfammlungen ju

beft^en, bie roirfücf) mert^DoUe ©tücfe ausgegrabener @egen=

ftänbe in ®olb, (ärj unb irbenen 3öaaren ber D^epubli! (5olum=

bia — befonberS au§ 9^eu;®ranaba unb @cuabor in jtc^

fc^loB- ®^ ^^^ ^^"^ ^^^^h darauf unb l^atte f(i)on ein etroaS

t)oluminöfe§ 3ßer! über biefe @acf)en gefd)rieben, roorin er

mit großem (Sd)arffinn eine 3}lenge üon !Daten auf [teilte, bie

inbeg Don anberen (55ele!§rten (ScuaborS al§ reine ^^ntafien

ober „irrt]^ümlid)e 5luffaffungen" ^ingeftetlt mürben — eine

fe§r rounberlidje 5t^atfad)e , bie aber aud) in anberen Xl^eilen

ber befannten (5rbe üor!ommt, benn barin befte^t ja befonberS-

bie Äraft berartiger Ferren, 2llle§ ^u negiren, roa§ fie nid)t

feiber entbecft l^aben, unb nur ba§ ju benu^en unb auszubeuten,.

roa§ in i!§r eigenes @r)ftem pa^t ober baju paffenb cerarbeitet^

merben !ann.

9^id)t5befton)eniger blieb fid) ber !^octor feineS 2ßert!^e§

bemüht. ?ltle, bie anberer 9[Reinung maren roie er, maren baS

nur au§ (J^icane unb 9^eib gegen il)n, unb befa^en beSl^alb

!ein üorurtl^eilSfrcieS Urt^eit, unb mit einem fe!^r geroanbten

^Betragen unb „an oily tongiie" l)atte er boc^ [o ^iemlid^ fein

3iel errei(^t unb ha^ Qtx^ ber Käufer unb (Kapital befU^enben

3ßittme für [\<i) geroonnen. 5llleö 5lnbere mar ÜZebenfad^e, unb

bie ^oüti! feines SanbeS — bal;, ob (General ^ranco ober

©arcia ^orena über ©cuabor ]^errfcl)ten, blieb fid) DoKfommen

g(eid), fo lange er nur fein 53efil^tl;um gefid)ert raupte. ^Die

quitcnifd)e 9tegierung — ja — menn er namenlos l^ätte bar-
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üBer aBftintmen foden, roäre il^m Dtelleid^t lieber geroefen, unb

mit hm (Siegern roürbe er mit 35ergnügen granco'§ ^obeg-

urt^eil unterfd)rieben ^ben, um i^n nur los ju merben. ^t^t

aber mar biefer einmal an ber ®pi^e, unb

:

„(SrceEenj/' jagte ber ©octor, inbem er ju il^m an ber

Sßittrae ©eite !§inau§ auf ben S3a(!on trat, „®ie feigen, roelci^e

^ulbigungen S^nen ba§ "^olt bringt, mit roie offenen Slrmen

©ie ^ier in einer ©tabt empfangen roerben, bie üon bem §eer

ber Siebellen erft ganj fürjüd) cerlaffen ift. DJlöge ^i)mn ba&

eine gute ^orbebeutung fein unb @ie ebenfo , o^ne ©d^raert;

ftreid) , o^ne Äampf in ben anberen ©täbten bes Sanbes, in

©uaranba, Satacungo unb enblid) in Cuito ein^iel^en. ^amit
l^aben Sie bann bas §aupt ber §t)bra vertreten, unb unferem

fd)önen Sanbe roirb ber griebe roiebergegeben merben."

,,^antt 3i^nen, ®octor," fagte ber ©eneral trocfen unb

etroaS jroeibeutig — ,,roenn ade Seute fo benfen, mie Sie

jp redten, fo l)offe id) allerbing§ hm Ärieg balb beenbet ju

l^aben. Seiber beuten einzelne 3nbix)ibuen aber nic^t fo , unb

fo lange mir hm ©igenfinn jeneg ftörrifc^en gloreS nic|t ge=

Brodien l^aben —"

,,3lber, ©reellen^," rief l^ier ©enora (Sntonja, ,,menn bie

rool^ll^abenben klaffen (Scuaborg mit ^l^nen finb , mol^er foH

bann jener §err glore§ nad)l)er ba§ @elb nel^men , um feine

SBanben gu bejal^len?"

,,(Saramba, ©efiora," ladete granco, ,,er l^ilft ficf) fo gut er

fann unb madfit ^^apiergetb, unb id) bin i^m ba mit gutem

S3eifpiel vorangegangen."

„Urlauben ©reellen^, bag id) mi(^ Sinnen ju güßen legen

barf," fagte in biefem äugenblicf ein l^in^utretenber §err, ber,

menn er fein 2ßort in 3Sir!licl)teit roaljr gemad^t l^ätte , ben

ganzen 33al!on ausgefüllt l^aben mürbe.

(5§ mar eine gro^e rierfd^rötige ©eftalt, ber ©enor
9}^ariano, ein Ouitener üon ©eburt, aber feit frü^efter

;3ugenb fc^on in ©uajaquil lebenb, mo er ftdf) ein nid)t um
beträcf)tlid)e5 3}ermögen mit bem ©innenl^anbel erworben ^atte.

S^^t aber unb unter granco »erbiente er befonberS Diel @elb^

ba i:§m biefer eine 9Jlenge Lieferungen übertrug, unb Seno^
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^J^ariano fcf)ien gerabe ber 3[Rantt, eilten folc^en ^oxi'^dt

auszubeuten.

,,211^, greunb SJ^ariano," rief ber ©eneral, tl§m bie §anb
entgegenftrecfenb — ,,!ommen @te nad^ S3obega§, um fid§ gu

ent]'d)ulbigen , ba§ @ie bie oerlangten Uniformftücfe nid^t jur

red)ten 3^^^ ^erbeigei'c^afft ^ben?"
,,^od) nid)t, ©rcettenj," fagte ber gefd)meibige (Scuaho-

rianer, ,,benn ba§ 5]erlangte rairb fpäteftenS morgen mit meiner

Salfa folgen — üorläufig nur beä^alb, um 3^nen einen

$robe!orb (5I)ampagner na^juBringen , öon bem ic^ geftern,

faum eine ©tunbe fpäter al§ @ie bie ©tabt Derlaffen !§atten,

eine fel^r mitifommene ©enbung erl^ielt,"

„Unb ift er gut?"

„^Sortrefflic^."

,,3)efto beffer," la^te ber (General, fic§ bie §änbe reibenb,

unb §atte bie fef)lenben 3(Jlonturftücfe lange üergeffen. ,,^a§

raar nid}t allein ein gefd^eibter ©treicl), fonbern ©ie !ommen
anä) gerabe rcd)t ^um ©ouper — Dorpftetlen brandje i^ <Bk

roo^l nic^t?"

©enor 3Jlariano rang mit ber ge[ellfd)aftlid)en @cf)roierig=

feit eines übergroßen ÄörperS. @o lange ber um einen guten

gug, üielleid)t ad^tjeljn ^oü kleinere ©eneral granco mit i^m

fpracl), mar 9J^ariano mit ber Unmöglidjfeit befdjäftigt, fein

@efid)t um einige Sinien tiefer gu bringen, roie ha^ be§ 30^u=

latten in feinen <Bd}u^tn ftanb , unb n)äl;renb er babei h^n

§alö aufwärts biegen mußte, na^m feine ^^pftognomie eine

raal^r^aft unnatürlid)e, bunfelrotl^e gärbung an.

,,(5rcellen3 befei^len, — nein, — l^abe fcf)on bie ©l^re, mit

<Btnoxa 33u§caba unb iljrer liebenSroürbigen ©ci^roefter, ©enora

(Snton^a, befannt ju fein. 3)octor 9^uibarbo, id) fd)ät^e mid^

glücflid), Sie l)ier in fo el^renmertl^er @e[ellfd)aft ju ftnben."

,,2lber, befter Ji^eunb," lad)te ber ^octor, ber red)t gut

n3ußte, baß ftd) ber ©eneral Dortreffüd) amüfirte, roenn anbere

Seute in feiner ©egenraart in inulcgenl^cit gebradjt mürben -

,,^ben ©ie etroa ermartet, mid; unter @efinbel anzutreffen?"

„3lber, befter ®octor —

"

,,5Bortreff(id)," lad)te ber @cneral, — „gut, ^octor —
jel^r gut — aber ©euor SO^ariano ift ein macfcrer SÄann unb .
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unfercT ^aö)t \t^x ergeBen," feilte er xa\^ ^tnjii, al§ ermer!te,

Tüie nerle^^ ficf) ber §err füllte — burfte er il}n borf) ntd)t

!rän!en, benn er 16raud)te i^n notl^roenbig.

„@tn @(i)er3, tl^eurer greunb" — befänftigte 9f^ui6arbo.

„Sitte, lieber ^octor — iä) TOoUte 3^nen nur Ifiiermit

bie ^njeige inad)en, (SrceUenj, ba§ iä) beabfid^tige , l^unbert

SfJlann (Solbaten auf tneirte eigenen .Soften anzuwerben unb
§u Syrern §eere fto^en p laffen."

,,!4)er §en!er!" rief granco, bie ©egemnart ber ^Damen

rergefjenb, ,,ba§ wäre aUerbingS eine ftattlidje §ülfe. ^Tber

Tüir roerben un§ nicE)t lange in ©obega§ aufl^alten."

„^0 ber Sille ift, folgt aud) bie ^^at balb," fagte

(geftor äJ^ariano mit (Selbftgefül^l.

,,3utn @ffen — jum (Sffen, meine §errf(i)aften," rief je^t

bie Sßirt^in bajroifc^en, bie nid)t üiel ^di gebrandet l^atte,

i^r §aar etn)a§ ju orbnen unb ftatt be§ fc£)mu^igen SJluslin:

!leibe§ eine eben fo meite unb fel^r bequeme, t)ieireid)t aud^ nic^t

riel reinlii^ere feibene S^tobe überzuroerfen. granco aber, ber

fid) bejonberS- für bie l^unbert Wann interefflrte, fa^te ben Sie=

feranten unter bem 5Irm, um 9'Zä!§ere§ barüber ju ^ören, unb
l^ätte i!§n bei Xifcf) aud) rid^tig neben fid) fi^en laffen, roenn

nid)t bie 3)ame be§ §aule§ bagegen ©infpradie erl^oben l^ätte

— ober Dielmel^r bie rerfdjiebenen @äfte gleid) fo placirte, mie

fie e§ für paffenb fanb.

3)er ©eneral fam baburd) jmifdien i'^re beiben 3^öc^ter ju

fi^en, ber ^octor ^mifdien fie felber unb (Sntonga, ber Siefe=

rant, ben fie nid)t leiben fonnte, an ba§ untere @nbe ber

^afel, 3n)ifd)en ben biden ,,3[R:ulattenmaior" unb beffen gleid);

farbige grau, benn riele üon granco'§ Officieren fül^rten il^re

grauen mit unb felbft bie (Solbaten l^atten eine malere Unzal^l

rceiblic^er ^Begleitung. 3)er ^Ilcalbe Don 33obega§ mar au§er=

bem gelaben, um bie (Stabt ju repräfentiren, unb einige Offi^

eiere üon granco's ©eneralftab, fonft mar ha^ ©ffen ganj „en

famille", raie man l^ätte fagen !önnen, unb ba§ ©efpräd)

brel;te fid^ auSf^lie^lid^ um ben ©egenftanb , ber in biefem

5lugenblid alle 2Öelt befonber§ intereffirte , um ben beDor=

ftel^enben ^n^ nad} Cuito unb bie (Sinnal^me ber §auptftabt,

bie, ol)ne iBefeftigungen , einer anrüdenben 5lrmee gar nidf)t
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roibcrfte^en !onnte unb mit beten (SroBerung auc^ ber S^'f^Sitg

als gef(|lo[fen betrachtet roerben moc£)te.

9^od§ fpät tüar einer ber Offtdere, (Sefior gortunato, ^ur

^afel Befol^kn raorben, l^atte aber, ha i^n ber ^ienft abl^ielt,

nid^t gleid) eintreffen !önnen, unb nal^m jel^t auf bem für ii)n

neben ©efiora 35u§caba frei ge^Itenen (Stülpte ^la^. ^§ raar

ja ein „alter ©e!annter", vok fle fagte — ein alter ,,greunb

ber gamilie" unb bort eigentlid^ längft „raie ju §au(e".

@erabe al§ er ft^ je^te, ^tte ber SO^uIattenmajor eine

^IBl^anblung über bie Seid)tigfeit entrairfelt, mit ber er Ouito
nur mit Sanje unb ^^ajonnet [türmen roürbe , roäl^renb granco

bafür ftimmte, ein paar Kanonen mit^unel^men, bie a(Ierbing§

in einzelnen ^l^eilen auf ben ^adffätteln üon SO^ault^ieren

l^inaufgefd^afft werben mußten, benn Sf^äberful^rmer! bulbete

bie ©trage nic^t.

^er Lieferant, (Befior 3D^ariano, l^ielt^lUeS für unnöt^ig,

fomol^l 35ajonnetangriff mie Kanonen, benn feiner ^el^auptung

nad^ mürben bie 33ürger ben Befreier @cuabor§ mit offenen

^rmen, unb meiggeüeibete Jungfrauen mit 35lumen i^n fd^on

an ben ©renken be§ 20ßeid)bilbe§ ermarten.

,,Unb ma§ iftjl^re SD^einung, ©eftor gortunato?" roanbte

ftc^ ber ^räfibent je^t an ben jungen Officier. ,,©ie roaren

felber in Ouito
,

ja id^ glaube fogar , @ie fmb ein geborener

Ouitener — ben!en ©ie aud^; bag mir fo leic^teS (Spiel ^aben

werben?"

„9^ein, ©rceHenj," fagte gortunato, ber eben mit einer

belicaten @änfeleberpaftete in ^Uö) befd^äftigt mar unb babei

feiner D^ad)barin jul^örte, bie il^m üerfic()erte, er fönne fic^ gar

nic^t benfen, mie fte fid) freue, il§n einmal mieber ju feigen. —
,,3df) bin in ©uajaquil geboren unb erlogen, roa§ idf) aber

über Ouito ge!^ört !§abe, fo glaube id§, bag menn mir bie

<Stabt nehmen, fo roirb e§ nur nadf) einem ^rtnädfigen

(Strajjenfampf fein , in bem bie 33ürger jebeS einzelne .§au§

üert^eibigen."

,,3Benn mir Ouito nel^mcn, (Senor?" fu^r J^anco gereift

empor. ,,3ic rcbcn gerabe fo, al§ ob bas nod§ fe^r bie

grage fei."

^^SrceUenj," erroibcrte rul^ig ber junge Officier, ,,^rieg
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"ifl Ärieg unb bie tapferften §eere ftnb oft jufammenroirfenbeiT

Umftänben erlegen. — 3ci^ fann einen gaU [teilen, o^ne i^n

gu erhoffen."

,, Verlor gortunato l^at infofern 9^ecf)t," fiel l^ier ber

gefi^meibige 4)octor ein, ber fc^on au§ bem @runb gortu-

nato'§ Partei na^m, wdl (Senor 9}Zariano ba§ ©egent^eil

bel^aiiptet ^atte, ,,ba5 id) au^ ber 9}^einiing bin, ®ie werben

l^artnäcfigen 23iberftanb finben, GrceHenj — aber — @ie
^ben ein uoltfornmen unfe!^l6are§ ^Dlittet, ben o^ne bie ge;

ringfte ®d)raierig!eit ju bredjcn."

,,Unb ba§ roäre?" frug granco gefpannt.

,,(SrcetIen3 erlauben mir Dörfer ju bemerfen," ful^r ber

^octor mit feinem faft ftereotppen Säd^eln fort, ,,bag id) e§,

ebenfo irie (Sie, für nötl^ig l^alte, ein paar leicf)te .Kanonen

mitjufül^ren, unb id) raill S^nen gleic^ lagen, meS^alb. @ie

töiffen , ba^ Cuito eine roal^re Unja^t ron '^rieftern ]§at unb

feine Äird)en förmlid^ überlaben mit (Sd)ni^n)er!, Silbern,

(Statuen unb 3}ergolbung finb. 5luf biefe ^irc^en l^alten biefe

-§erren — üon benen man roirflid) fagen mi)d)te, bag fie hen

^rö^ten Xl^eil ber 33et)öt!erung bilben unb einen nid)t ju

5ered)nenben @influ§ auf ba§ 3}olf ausüben — au^erorbent^

ti(^ Diel.''

,,5lber n)a§ l^aben mir l^ier mit ben $rieftern ju t^un?"

tief ungebulbig ber (Beneral.

,,5lÖe§ ," fagte ber !^octor mit unjerftiiibarer iftutjc,

,,9^e^men ®ie 3^re Kanonen unb laffen Sie nur ein paar

(Sd^üffe in bie ^ird)en l^ineinfeuern — ®ie fönnen, beiläufig

gefagt, !aum eine ^ugel nad) Cuito "^ineinmerfen, o !^ n e eine

^irc^e ju treffen — unb Sie ^ben bie ganje ^riefterfc^aft

auf ^^xtx (Seite, benn el^e fie t^re .^ird^en ^erftören unb rui=

Tiiren laffen, geben fie mit größtem 5}ergnügen bie ganje (Stabt

-pret^."

!5)er SJ^ajor f(i)lug ein roiel^ernbeS (Seläd)ter auf unb
tionnerte mit ber breiten gauft auf ben ^if(^, unb ber Siefe=

rant fal^ [tili unb nad)ben!lid) üor fid) nieber, granco aber,

ebenfalls oon ber 3^ee ergoßt, füllte ba§ üor iljm f^el;enbe

2öaffcrgla§ Bi§ jum Df^anb mit G^^ampagner unb rief, e§ bem
iJ)octor l^inüber ^altenb:
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,,%n\ ^^x 2öol§(, ^octor — ha^ wax ein famofer dtai^p

iinb ben roerbe x6) nid)t atletn befolgen, fonbern ©ie au^;^

fübalb id) in Cuito eingebogen bin, ju meinem Seibarjt er^

nennen, ^er ^octor foß leben!"

5llle l)oben bie ©läfer, um in ben S^tuf einjuftimmen, aber"

ber fcl)önfte Sol^n roarb bem !^octor S^tuibarbo in§gel^eim, benn

unter bem Xifd^e fud^te unb ergriff ©eüora ©ntonja feine

c^anb unb brücfte fie mit tiefem banfbaren ©efül^l.

gortunato l^atte bei ben Sßorten be§ ®octor§ einen prüfen^

ben iBlicf nacf) il;m l^inüber gemorfen, aber er traf nur auf
'i^a^ eraig läd)elnbe ©efid^t be§ §errn, ba§ biefer in bem 9Jlo-

ment gerabe bem ,5öcl)^^o^^^^tti^^^^^^^^ii entgegenl)ielt.

^a§ ©efpräd) rourbe je^t allgemein, ber SO^ajor, ber eben^

falls einmal in Ouito geraefen mar, fc^lug nod^ ein anbereS-

9?littel Dor, bie ©tabt ^u jraingen, inbem man hie oben Don

^nd)inc§a fommenben unb ber ©tabt über!§aupt zugeleiteten

Saffer erft aufbammle unb bann mie eine ©turmflut!^ über

baö tiefer liegenbe Ouito l^ereinbrecl)en lie^ , furj 3llle t)er=

einigten fid), um $läne auSjuftnnen, wie man ha^ ,,9tebellen^

neft" am beften [trafen unb am teid)teften bejmingen fönne^

unb granco mar Bei ber Unterl^altung ganj au^er fid§ vox

il^ergnügen. (Sr ladjte unb fc^roa^te mit feinen 9^a(i)barinnen

unb l^atte babei (5elita'§ §anb gefaxt, bie er gar nic^t mieber

lüö lie§.

©nblid) mürbe bie 3;;afel aufgeljoben; bie jungen 3)amen

füllten no^ ein menig muficiren, ber 2)octor felber ergriff

eine ©uitarre unb fang mit feiner nidE)t unangeneljmen Stimme
ein paar Sieber, bie ben ^riumpl) granco'S feierten unb bie

5-Uid)t be§ geinbeS non 33obega§ läcl)er(icl) madjten, unb gor=

tunato mar l^inüber ju (Jelita gegangen — ba er granco
eben befdjäftigt fa!^, ben Lieferanten roegen ber oerfprodjenen

l)iinbert 3}lann nä^er ju befragen — um fie ju begrüj^en,

5{l§ er Corwin !am, l^atten ia fd)on Wt il^re ^lät^e am ^ifdje

eingenommen.

,,®enorita," fagte er, inbem er mit einem rul;igen Säd)eln

il)re ,J)anb na^m unb an bie Sippen l^ob — „id) freue mid^

!^cr^lid) , (Sic fo rool^l , unb gerabe l^eute fo oergnügt ^u^

fct)cn."
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,,(Senor gortunato/' erraiberte bas 3D^äbd§en, unb unroitt-

fürlid) färbten fid) i^re 3Bangen mit einetn p^eren 'iJtot^
—

,,\<i) bin ^oc§ erfreut, (Sie nad) fo langer ^dt roieber einmal

bei uns ju begrüben."

,,®erior gortunato/' roieber^olte ber junge 33tann, aber

mit einem Xon, in bem eben jo gut (Spott wk ißebauern lag

— ,,mie angeneljm !lang früher bas ,,4^on 3oje" Don 3^ren

kippen —

"

„Seuor — Sie —

"

,,iBitte, (Senorita — feine Slufregung — bie ^tmn ftnb

Dorüber, unb id) fomme mir Dor raie ein 9Jlann, ber bei leicht'

beiDÖlftem öjimmel im Sdjatten einer 3Bol!e auf einer 3lnl)öl)e

fte^t unb in bie gerne fie^t, mie bie Sonne, bie eben noc^ i^r

iid)t auf il)n ^ernieber go§, jet5t anbere (Stellen — Sumpf,
SOloor unb büftere ^aiöe befc^eint — unb roie rafc^ ba&

iDec^felt. — Gö ift rounberbar, mie fd)nell fte über bie ein^el^

nen (Stellen l)intt)eggleitet."

^elita mürbe purpurrot^ bei ben 3S>orten. ^ie füllte ben

(Spott, aber fie roagte nid)t etmas barauf ^u erraibern, unb

fann eben auf eine ^luerebe, fid) jurüd^ujie^en, alö Senora
iBuöcaba i^r ju §ülfe fam.

,,2l^, (Seuor dapitano,'' fagte fie i^m l^ulbnoU, aber auc^

fel^r t)orne^m julädielnb, ,,e5 freut mid), Sie unter ben fieg;

reichen 5^ruppen Seiner (^rcellenj ju fe^en. 5lber rao blieben

<Sie l^eute fo lange — ic^ glaubte fc^on , (Sie — f)ätten bie

Ginlabung au§gefc^lagen."

,,33itte um 3]er5ei§ung, Senora," rerfe^te ber junge 3}^ann

mit einem 3?licf auf Gelita — ,,fiir fo ungefd)icft merben Sie
mid) bod) nid)t !^alten. 5lber id) mar §eute fe^r befd)äftigt,

(Sie roiffen bod) , ba§ mir l^eute 3J^orgen mit einem ganzen

^Regiment auögerüdt finb, um einen einjelnen ^^ebellen um5U'
bringen."

,,Waffen mir ha^," fagte bie Senora, ber bie (Erinnerung

unangenehm mar; gortunato bad)te aber gar nic^t baran, fie

fo leicl)ten Kaufes frei 3U geben,

„3lrmer Teufel," fu^r 8r ad)fel5ucfenb fort — ,,^tte fieben

kugeln in ber ^ruft filmen — nur raeil er aud) einmal in ber
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„(Sonne" geftanben — unb mir lag nadi'^er btc ^fltd^t 06,

tl^n ben ^ifiigatoren in 53obega§ üor^ufe^en."

,,5lber, (Sefior —

"

,,<Bo foHen alle 5}erratl§er [terben, rief unfer tapferes §eer,

al§ ber gefürd^tcte SJlcnfd^ fiel — e§ raar ein erl^ebenber

^rugenblicf."

,,@ie flnb unauSftel^Uc^ ]§eute, @erior gortunato, mit 3^ren
blutigen ®efd^id)ten," jagte bie ©enora, inbem fie ß^elitenS

.S^anh ergriff. ,,©ie mufften bocl) fe^en, baj3 un§ bie @rin=

nerung einer folgen Äataftrop^e an biefem "Reitern ^benb un=

angenel)m mar," unb bamit, roäl^renb fic^ Hauptmann gortu;

nato läcl)elnb gegen bie T)amen verbeugte, breite fie bem jungen

2)^ann ben ?ftMtn unb fdjroebte mit il^rer ^oc^ter auf Jranco

unb ben Lieferanten ju.

®enor SJ^ariano überbot flcf) '^eut 5lbenb felBft. ©r mar
bie roirflid) perfonificirte 2ieben§n)ürb{g!eit unb ron einer (^t-

fällig!eit unb greigebigfeit , bie unerfcf)öpfli(^ fd)ien. (Settora

(Sntonja bebauerte il^ren S^leitfattel jerbrod^en ju l^aben — er

uerfpracl) il)r morgen einen anbern, eben ron (^nglanb erl^al;

tenen gu fenben. ^u jungen !J)amen äußerten, ba§ e§ angc=

nel^m märe, in ber SJ^orgenfülile eine (Spajierfal^rt auf bem
(Strom ju mad)en, unb er erbot fid^, noc^ Dor ^age§anbrud^

mit oier D^uberern an ber (Stelle ^u fein. (Seiiora S3u§caba

flagte, ba§ bie l^ieftgen harten fo erbärmlid) fc^led^t roären -

(Senor SJlariano l^atte gan^ neue, brillante harten bu^enbmeifc

Don 9}labrib be!ommen , unb ber ©rpreffe , ber l^eute ^aö)t

na(^ ©uajaquil ginge, foHte fte mitbringen — !urj er üer;

fprad), wie nur eben ein Gcuaborianer üerfprec^en !ann, unb

bracl)tc baburd) bie Oefeßfd^aft in bie befte Saune.

fe§ mod)te l;alb jel}n Ul^r fein, al§ fid) gortunato bei bem
<55eneral entfdjulbigte , ba er, roie er fagte, feine Patrouillen

nadjfel^en muffe. 5lu§gefanbte (Spione l^atten allerbing§ bie

9^acl)ri(^t gebrad)t, ba§ auf roeit unb breit !ein Jeinb ju feigen

fei, bie nötl^igen 55orft(^t§maBregcln burften aber boc!^ ntd^t

t)ernad)läffigt merben. fer ücrabf(f)iebcte fid) bann förmlich) hti

ben ^amen, bencn, raie er red)t gut mujte, feine ©egenroart

mie ein ^llp auf bem .iperjen lag, unb üerlicf^ ba§ §au§, moju

inbeffen einige Ort§!enntniJ3 gel^örte, bcnn ber breite, leinten
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^u einer ©aUerie auSlaufenbe ^Sorfaal voax DoHfommen bunfef,

unb re(^t§ führte bte fc^male ^oljtreppe jiemlic^ ftett '^inab

— ^inten an ber Batterie lagen bie ^i^^^^i^ ^^^ tarnen,

gortunato !annte aber ^ier jeben gwpi^^tt iBoben, unb ftd^ an

ber redeten 3ßanb ^infül^Ienb, erreichte er balb bie Xreppen=

i^üx. Qkv voax e§ il^m faft, al§ ob er ben leifen ©d^ritt

eine§ 3)^enf(^en geprt l^ätte, ber il^m aus^uroeid^en [ui^te.

„3ft ba S^^'i"^?" t^"-9 ^^ ^^^ unterbrüdfter Stimme,

aber feine 5tntroort erfolgte, unb ba eine 3)^enge üon 3J^äb;

c^en im §au§ roaren unb er burd^ roeiteres gorfd^en üieKeic^t

ein järtli^es Df^enbe^üouS ju ftören fürchtete — feine 3^^t i!§m

au(^ überbie§ fnapp jugemeffen raar — flimmerte er ftc^ nic^t

tociter barum — ftieg rafd§ bie treppe ""^inab, fd^ritt bann ^u

bem jur Äaferne eingerichteten ^unicipatgebaube, um ftc^ erft

bort ju geigen, unb ftieg bann raieber 3um glu^ l^inunter, xoo

er fein Soot mit ein paar ftd^eren beuten liegen l^atte.

@r fonnte !aum auf ber Strafe fein, al§ bie Z^üx auf=

ging unb petita, ein Si(f)t ^attenb, auf ber 3d)n)eIIe berfelben

erfi^ien. §inter i§r folgte granco, fein gelbe§ oon ber glamme
]§etlbeleud)tete§ Oefic^t orbentlicf) üor @tutb unb ^Bergnügen

ftra^lenb.

,,3d^ üerftc^ere ©ie, (Srcellenj, bag Sie mit 3§rem 3intmer

jufrieben fein follen," fagte ba§ junge ^äbd^en, ,,@ie merben

ftc^ fefBer überzeugen."

,,®efiorita," rief ber !teine 3JluIatte, a(§ er bie X^ür
l^inter ftd^ gefd^toffen l^atte, ,,Sie ftnb 5U gütig" — unb er

fc^lang babei einen feiner bidfen ^Trme um i§re JaiHe unb 30g

fte an fidf). (^dxta fträubte fidf) ein menig , boc^ gerabe nid)t

nte^^r al§ unumgänglich nöt^ig.

„^ber, ©enor — " fagte fte leife.

,,3Jleine fü^e, liebe (petita — ^immlifc^e§ ^äbd^en !" —
Sie roaren mit bem gtüftern bis an bie Xreppe gefommen,

beren 5)oppett!^ür offen unb nad^ innen angelehnt [tanb. ^ort
an ber 2Banb bic^t "vox i^nen lehnte bie ©eftalt ] cincS

9}ianne§.

„2öer ift haV rief granco erfcf)recft unb Iie§ ß^elita loS,

inbem er einen Sd^ritt jurürf nac^ ber X^ür tl^at.

^ie ©eftalt antwortete nid^t, pe nal^m rul^ig htn breit-
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TÖnbigen gtlj ab, unb al§ (Jelita ba§ Sid)t gegen ben grent«

ben !f)ielt — benn roer fonnte fid) l^tcr in böfer 5lbpd)t einge^

fd)üd)en ^ben, reo bas ganje §au§ faft mit Soften umfteHt

war — fiel ber (£d)ein beffelben auf ein jugenblidieS , aber

tobtenbleid)e§ @efid)t, beffen ftarre glänjenbe Slugen feft auf

bem 3D^äbi)en l^afteten.

,,33enito!" rief biefe mit einem geCfenben 5Iuf ]'cf)rei , lieg

ben £'eud)ter fallen unb bradj ol^nmäi^tig auf ber ^Diele ju?

fammen.

,,5(Ee 2!;eufell" brummte ber ©eneral, bem e§ bei ber

(5rfd)einung be§ bleid)en gremben — roenn er xf)n aud) nid^t

miebererfannte, ganj unl^eimlid) mürbe. (Sben fo roenig mar
if)m baran gelegen, jet^t l^ier im ^unfein mit ber jungen, o^=
mä(i)tigen 3!)ame allein gefunben ju merben. 5lber ha^ 5lÜe§

liej fid) nic|t mel^r änbern, benn gleid) nad^ bem (Schrei

mürben nid)t allein bie ^!§üren aufgeriffen, [onbern bie treppe

l^erauf !amen auö) ein paar ber al§ 2ßad)e aufgefteüten ©ol=
baten geftürmt unb ftarrten oben in bie 3jun!el|eit unb ^tx-

lüirrung l^inein.

hinter 5lllen erfc^ien ber S)octor mit jmei brennenben

£id)tern — granco l^atte ftc^ etma§ gurüdgejogen. ©enora
S3u§caba Iniete neben il^rcr Xod)ter, unb ber ©eneral ernannte

!aum einige feiner Seute, al§ er il;nen jul^errjcfite , ha^ S^nje
Jpau§ ju umftellen unb feine (Seele l^inauSjulaffen — roet

fid) miberje^e, mürbe nieberge[d)offen. — 3)amit polterten biefe

treppab unb gleid) barauf ertönten aud) um bae §au§ l^erum

bie Signale, mäl^renb fid) eine SD^affe 3}^en]'d)en^auf ber (Strafe

fammelten.

3^atürlid) burd^lief babci^ gleid) ba§ ©erüdit bie ©tabt:

Sranco feiermorbet morben unb ber ^[Jtörber entfommen

;

bie ©olbaten mürben iBobegaS plünbern unb bann nad^

©uajaquil ^urüdlcljren, unb taufenb anbere ^Variationen, eine

nod) immer beunru^igenber alö bie anbere. ^urd) ba§ ,£)in;

unb §erftürjen ber £eute mürben aber aud) bie ©olbaten felber

olarmirt. && mar ber erfte 5lbenb , unb fie fürd)tetcn einen

5lufftanb 5u ©unftcn be§ quitenifd)en 3)irectorium§. ^ie

Patrouillen l^atten [d)arf gelaben, unb e§ mar mirflid) nur

ber llmf{d)t bc (Jaftro'& ju cerbanfen, ber bie ©runblofigteit
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tiefer ^i^^'^i augenBIicflii^ erfannte, ba§ ntd^t einige ber

enragirteften 3}lu(atten üon ber ©(^ugraaffe ©ebraud) mad)ten,

raaS aUerbtngg bie traurtgften golgen ^ätte !^aBen !önnen.

(Snblic^ ftetlte fic^ ba§ ^Jlt^Derftänbrn^ l§erau§, aber trofe=

bem baß bte 2ßo§nung ber ©enora 33u§caba eng umfteHt

blieb unb jeber 2Bin!e( barin genau unb nac£)ftcE)tö(o§ burcf)=

ftöbert n)urbe, jeigte fid) t)on jenem bleicf)en Jremben feine

©pur. (Sr war unb blieb uerfc^rounben, unb Seiita behauptete

-— roieber ju ftd) gefommen — einen ©eift — ben Oeift bc§

^r[c^o[]enen ge[e^en ju l^aben.

^ortunato :§atte ben Särm, gerabe al§ er bie Äaferne oer^

lu^, nod) ge!^ört, aber nirf)t befonberS barauf geacE)tet , benn

er !§ielt e§ für einen geu)ö^n(id)en 3Jli(itär|fanba(, raarf ftc^

rafc^ in fein iöoot unb ruberte, üon ber aufftrömenben glut!^

begünftigt, f(i)nell ber ^alfa ju, um bem g^cmben fein 33ort

ju !§a(ten. 4)ort aber fanb er ju feinem (5rftaunen nur hm
alten Ouitener, ber i!§m fagte, ba^ ber junge Wlann gteid^

ttad) ^unfelraerben ba§ gtoB unb melteidit aud) eben jur

re(f)ten 3fit oertaffen !^abe, benn !aum fei er fort geroefen, al§

ein SJ^ulattcnfoIbat r»om Ufer I^erunter gefommen märe unb ft^

überall fpionirenb umgefel^en l^ätte. (Sr Ijcbe i^n auc^ nac^

bem unb jenem gefragt, unb mo^l jraei üoüc 3tunben ftd^

i^ier unten ^herumgetrieben. (Snblid) fei er fortgegangen.

®ie iöefcf)reibung be§ 3Jlulatten, bie fi(^ gortunato geben

lie^, pa^te aÖerbtngß jiemlid) genau auf 5>iruta — aber n)a§

!§ätte ben beroegen fönncn, ^ier nadjjuforfc^en. Sollte er

3Serbad)t gefdjöpft ^ben? — aber ha^ — er l^atte feine 33e=

roeife — menn nur (Jgpinoja je^t roenigftenS bageroefen märe,

giel ber unglüdfelige, toüfül^ne 3Jlenfd) aber mieber in bie

©eroalt ber ^^einbe, bann freiltd) blieb il)m felber ni(^t§ übrig,

al§ ]\^ ben golgcn feine§ menf(^enfreunblid)en (Ed)ritte§

burd) bie gluckt 5U entjie^^en, benn fein ^ob roäre uuDcrmeib;

iid} geroefen.

Unfd)lüffig ftanb gortunato no^ auf ber ^lanfe ber Salfa,

fo bag fein ^opf mit ber fteigenben g-lutl^ faft in einer Sinic

mit bem Ufer roar, al§ oon bort eine bunfle ©eftalt rafc^ ^cr^

aiebtrglitt.

„§alt! ©erba!''
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,,®ut greunb," lautete bie 5rntroort — ,,ba bin td^. -
Set) ^atte nic^t geglaubt, ba§ ©ie fo pütiÜltcf) {ein roürben."'

,,5Iber wo um @otte§ roillen roaren ©ie?"
,,9^ur einen SCbfci^iebSbefud^ ^o^t id) no(^ gemad)t," grollte

ber junge Cfpcier ingrimmig in fid^ l^inein. ,,@ie l^atten

9^ecl)t , Äamerab — arme 3acinta , unb um einer folci^en —
2)irne roillen rooHt' i^ ®icl) perrat^en. 3ft ba§ 33oot bereit?"

„3ltleä — unb roenn ic^ mid^ nid)t fe^r irre, fo glaube

\i), \i^% (Sie gro^e (Sile ^aben, benn bie @tabt mar im 5lufi

ru!^r, al§ i^ fie rerlieg, unb roie id) je^t faft permutl^en mug,

SW^alben."
,,5a/' ladete ber Cluitener, inbem er fiel) bie langen

^aare au§ bem ®ejtcf)t roarf — ,,tnid^ fangen fie nid^t, unb
roenn fie roie (Sc^roei^^unbe auf meiner gäl^rte roären. —
5lber (Sie l^aben 9f^ec£)t, je^t ift e§ '^txi. 2ßie aber !ann id^

S^nen ban!en?"

,,35or ber §anb nur allein burd) rafdf)e 5lud)t — alle§

Slnbere finbet ftd) fpäter. (Sinb <Sie bereit?"

,,3ßie ber ^ogel, ber bie (Sd^roingen ausbreitet!"

„@ut benn — @ott fd^ü^e @ie unb — grüben (Sie mir

Cluito."

W\i ben 3ßorten preßte er nocf) einmal be§ ^Befreiten

^anb
,

fctjob i^n bann in ba§ ©oot, unb roenige TOnuten

fpäter glitt biefeS mit umroidelten Säubern füll unb geräufdf)lo§

in bie 9^acl)t l^inein, bie auf bem ©trome lag. gortunato

aber teerte fo rafdf) er fonnte in bie (Stabt jurücf.

6.

3n aüutto-

§oc^ in bie mächtigen ©ebirge ^ineingefd)miegt, in einer

weiten frud)tbaren t^alfol^le, bie mel)r al§ neuntaufenb gu§
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über ber SD'leeregflädie , am legten Jug ober eigentlich fd)orr

]^od§ am TDeftUd)en $ang ber (SorbiUere liegt, ftel^t Cuito, bie

ä^efibenj, ba§ 5lt^en unb 9J^and)efter Don (Scuabor, unb ring§um
ragen bie geroaltigen (5i§rie[en empor unb ftrecfen i!^re fd)nee;

gefrönten §äupter — ber Sinie tro^enb — gegen ben blauen

buftigen §immel ^inauf.

Ouito l^at in ber Xl§at eine Don ber Statur merfroürbig

begünftigte Sage, benn unmittelbar unter bem ^equator *) unb
in einem t)oll!ommen gemäßigten Älima, bas alle ^robucte

unfereS l)eimifd)en iJlorbenS erzeugt, cr^lt es bur(^ bie fcfiarf

in bie Tropen abfaHenben ®eitent§aler auc^ mit ber leic£)teften

SJlü^e 5llle§, roa§ bie l^ei^e S^^^ l^erüorbringt, o^ne ron beren

§i^e ju leiben , unb auf bem SJlarftpla^ liegen frifcl)e 5lepfel

unb ^Hffe neben 5lnana§ unb ß^^erimotjaä.; (Zitronen unb

3n)iebeln finbet man oft in einem ^orbe, unb Kartoffeln unb
3ucferro!^r gebei^en ba in unmittelbarer 9'Zad)barf^aft.

jDieS Ouito liefert un§ aber aud) roieber ben ^eroeiS, ba^

ni(i)t ein ober ber anbere 3Sol!§ftamm inbolent, träge unb

geiftig untätig fei, fonbern ba^ an folc^er @rfd)laffung ftet§

nur ha^ Älima ®d)ulb trägt, ba§ nid)t allein auf ben bort

(Geborenen, fonbern aud) eben fo gut auf ben baljin einge;

TOanbertcn Europäer feine ertöbtenbe 2Bir!ung ausübt.

Cuito, läge e§ unter ber nämlici^en breite, üon ben näm=
lid^en 3D^enfd)en berool^nt, im tiefen 2anb, roürbe eine ©tabt

fein, in ber ftcl) bie befi^enbe Klaffe faul in il^rer ,!pängematte

TOiegt, bie l^ei^en ^ageSftunben x)erfd)läft unb pcE)ften§ ju einem

5lbenbfpa§iergang ober D^^itt bie nöt^ige (Energie fammelt. ®o
aber liegt e§ neuntaufenbfünf^unbert }^u^ über ber 3D^eere§=

fläd)e, ring§ ron ®cf)neegebirgen umgeben, bie einen feigen,

fengenben Suftjug gar ni(i)t geftatten, unb ftel^e ha, unter ber

fo läfftgen fpanifd)en D^ace entmicfelt fidf) eine @en)erb§t]^ätig=

feit, üon ber man in feiner anbern fübameri!anifd)en ®tabt
aud) nur eine 5l§nung ^t.

3ßolle unb 33aumroolle mirb l^ier für ba§ ganje innere

£anb §u feften Xud)en unb ^eiigen, befonber§ ju ^ond)o§

VixxütU, eine gabri! ron 3nbia;9^ubber;3eugen ht]k'i)t bort,

*) ßö liegt auf brei5ef)n ajiinuten ©. 33.
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bic ein üortreffltc^eS
,

prei§ttiürbtge§ Jabrifat liefert, eine Un-

jal^I üon eingeborenen §anbn)er!ern üerarbeiten bie l^eimtfci^en

®toffe, unb rcä^renb bie ©eraerbe blühen nnb grüd)te treiben^

l^at ftd) bie @tabt aud) jum ®i^ ber 3"teIIigenj emporge=

fd^iüungen.

©ine re(f)t gute Unioerfität mit tü(i)tigen Se'^rern ift ber

Bioli OuitD§, unb 3[Jlalerei unb ©culptur finben ebenbafelbft

i^re ja^lreic^en 35ertreter. D^lec^net man baju, bafe ein frud)t=

bare§ Sanb bie @tabt umgiebt unb bid)tbe|iebelte (Stäbte mit

i^r bort oben in ^^erbinbung [teilen, ba§ ber 5trbeit§lo^ burd^

eine gro§e SJienge ber (S^ultur geraonncner unb mirüid) arbeit^

famer S^bianer äugerft biüig ift, fo finbet man bie 3^orliebe

be§ OuitenerS für feine §eimat!^ roo'^Ibereditigt.

2ßenn er aber au^ ben ^afenort ©uajaquil al§ einen in

ber ^^t nof^roenbigen ©tapelpta^ für feine Sßaaren betra(^=

tete, fo bad)te er bod) gar nid)t baran, fld) oon bort unb nod^

baju üon einem ungebilbeten , ro'^en SJluIatten regieren ^;^u

laffen. §atte biefer bod) offen er!(ärt, ba^ ein ^enfd), raenn

er nur ein tüchtiger (Solbat fei, gar nichts ju lernen braud)e, unb

nai^ biefem Örunbfa^ aud) in ©uajaquil bie Schulen räumen

laffen, um TOlitär l^ineinjulegen.

^ie Erbitterung gegen Sranco mar fabelhaft, unb Jortu;

nato l^atte ganj dltd)t gel^abt, mcnn er be'^auptete, bie granco'=

fd^en Gruppen mürben — fetbft ben ^aü angenommen, baj^^ fie

bie ^^efibenj mir!lid^ erreidjten — einen ocr^meifelten @traBen=

fampf in ber vStabt felber ^^u befte^en I)aben. 2ßuJ3ten bie

Ouitener boc^ auc^ eben fo gut burd^ i^rc (Spione — t)on

benen fie roeit beffer bebient mürben, mie ber ^ulattengenerat

burd^ bie feinigen — ha^ ben granco'fd)en 33anben bie ^lün;

berung bc§ reid^en Oaiito Derfprod)cn roorben , unb bem ju

entgelien, mürbe man f\ö) bi§ auf ben leisten 33Iut§tropfen

oertl^eibigt l^abcn.

5lber man gebad)tc bic§ nid)t ab3uroarten , benn ©enerat

g(ore§ , ber ]ii) fdjon frü'^cr in einem ^ampf gegen bie ''^c=

ruaner auSgejeidjnet unb 'üa^ üotte 'Vertrauen ber Seoölferung

befa)3, mar jum Oberbefc'^IS'^aber bes S^^cxz^ ernannt roorben,

ba§ ben @d)aaren be§ Ufurpator§ nid)t allein cntgcgenrücfen

folttc^ um fte aufju^Uen, fonbcrn man l^offte au(|, bafi bic
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^^gn^pat^ie ber füb(icf)er gelegenen ^^^rooinjen, fobalb bie ^Trinee

Dom O^orben gegen i^n anxüäxt, feI6er gegen ben O^ebeHenc^ef

üuffte^en imb i^n mit Dertretben würbe.

iBetbe ^arteten nannten ü6rigen§ , wie ba§ in allen iüb-

ameri!am[d)en ^Staaten raieberfefjrt, bie ©egner natür(i(^ eim

-fad^ ,,9tebelfen" unb ]\ä) felber ,, Patrioten".

jDennoc^ roar bie iBilbung ber quitenifc^en 5(rmee felSev

^ttur fe§r langfam Dorgei'c^ritten. 3D^an glaubte no<i} nid^t

red^t an eine ^ncafton be§ Sanbe§ , unb bie ^Jauptfac^e , ber

§anbe( unb i^erfe^r roaren not^ nic^t unmittelbar geftört, ha

t)er quitenifi^en Delegierung ergebene J;ruppen iöobegas befet-t

gel^atten. Sperrte aud) ^ranco ben §afen xton @uajaquil

für alle quitenifc^en 3ßaaren, fo jorgte ber @c^(eid)^anbel

'öod^ bafür, ba^ ein fo(cl)e§ 35erbot nii)t ju brücfenb inirfte.

Gruppen roaren inbeffen n)o§( geroorben unb bie §aupt;

•inad)t f^on nadf) Satacungo , einer fe^r bebeutenben ^taht in

bem nämlichen dorbillerent^al, in bem Cuito liegt, abgefanbt,

ber dlad)ixah aber, etraa taufenb 3D^ann, lagerte nod) immer

in bem nä^ften, nur roenige 2egua§ entfernten ^orfe, unö
^(ores mit feinen Officieren befanb fic^ in Ouito, tdo ftc^ ha^x>

^irectorium nod) hk größte 3D^ü^e gab — b. 1^. bie Ba^t
t)on einem Jage bis ^um anbern ^inausfc^ob — um bie

nöt!§igen iSefe^Ie für htn Oberbefe§I§^aber ju ertaffen, ber

fic^ nac^^er boc^ nicf)t baran fe^ren tonnte, fonbern ^anbeln

mu^te, n)ie es ber Slugenbücf gerabe er^eifrf)te.

^a iprengte eines Xages — e§ roar (Snbe 5{uguft be§

3(a^re§ 1860 — ein ^^eon mit me^enbem ^^ond;o unb flie;

genben langen fcEiroar^en paaren bie .^auprftra^je Don Cuito

l^erauf unb ^ügette fein bampfenbes 'Jto^ cor bem O^egierungs;

gebäube ein. ^m diu. fammelte fid^ bort ein Sc^roarm üon

äl^ÜBiggängern, bie fid) in ben G^olonnaben ber 3[Runicipalität

ftet§ !§erumtrieben , unb rafc^ Ratten fie aud) bie Jpauptneuig;

fett üon ben !^ippen be§ iBoten — e^e biefer ^u bem oben

felbft ^ufäüig tagenben 4)irectorium hinaufgeführt merben
tonnte — erfahren: iöobega§ mar non ?^ranco befel?t, ber

(Sd^lüffel ;|Um ganzen 53innen^anbe( atfo in beffen ^^änben unb
bamit ber erfte roidjtige Schritt gegen Ouito feiber tn'§ 2öerf

^efe^t.

gt. ©erjtäcEer, Oei'ajtntette 2i}riften. 2. See. H. (Oenerat jjranco.) 5
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©§ mar üBctl^aupt etroaS gefc^el^en; ber Heine 3)^ulatte/.

t)em man bt§ bal^in wenig Energie zugetraut, unb üon bent^

man geglaubt ^tte, ba^ er ftd^ nod) eine lange 2Beile bamit

begnügen mürbe, ©uajaquil ^u Italien unb ju branbfc^afeen,

fing an bie 3^^^^ ju geigen, unb ba§ ©erüdit ücrgrö^erte

natürlid) im 9Zu bie iöotfdiaft.

2ßä^renb ber mit ©taub unb @d^mei§ bebecfte 33ote in.

bie inneren D^^äume be§ roeitläufigen 9^egierung§gebäube§ ge^

füljrt rourbe, um bort feinen naiveren ^eric^t ab^uftatteU/

§u(fte bie D^Zac^ric^t burcf) ganj Cuito, bi§ in bie entfernteften

§acienben l^inauS: granco f)at ^obega§ genommen unb rücft

gegen Ouito — 5lnbere festen l^inju, er ^abt ©uaranba fd)on-

paffirt, unb ein ^^eil ber ^Bürger ftürjte auf bie ^laja,^

um bie Delegierung aufjuforbern , iBarrifaben unb 3}erfd)an=

jungen anzulegen, meldte bie überall offene @tabt gegen bie

greibeuterfc^aaren be§ 3Jlu(atten jd)ü^en joUten.

2)er ©ote erjä^Ite inbeffen. (5r mar an bem nämlicf)en

30^orgen uon S3obega§ abgeritten, roo granco einrückte, unb-

mugte öon ©injeli^eiten nid)t§ ju melben , al§ ba§ fie einen

quitenifd^en Cfficier, (SSpinoja mit Dramen, gefangen genommen
unb gleicf) nad)§er erfd)offen l^ätten. SBä^renb er ben @olba=

ten au§ bem 3Beg ritt, l^örte er nod^ ba§ Änattern ber ©aloe,

bie jenem Seben ein (Snbe mad)te. ®ann mar er in einer

©trecfe unb in fünf ^agen ^kx l^erauf galoppirt, unb mürbe

no^ einen Xag frü!^er ge!ommen fein, wenn fein ^ferb nic^t,

bid)t cor bem tieinen 3)orf (Camino ^cal, mo e§ einen fteilen,

jc^tüpfrigen -Jpang l^inauf ging , mit il^m geftürjt märe unb

ein S3ein gebro^en ^tte. Ob granco einen birecten Eingriff

auf Ouito beabftd)tige , !onnte er natürlich nic^t jagen ; aber

er beftätigte , ba^ bie ©otbaten gleicf) nac^ i§rem ©inrücfen

in ben Ort fämmtUd)e 9}laultf)iere mit 33ejc^(ag belegt Ratten,

mäl^renb bie S^erool^ner ron ©uaranba — alö er iljuen auf

bem S)urd)ritt ebenfall§ bie Äunbe bracf)te — nid)t§ (Jiligc-

re§ 3u t^un ^tten, at§ il^re fämmtlidjcn ^acftljiere fo f(^leu=

nig a(§ mög(id) Ijinauf in bie 'Berge ober nacl) 5lmbato unb
i^atacungo ju fc^affen, mo^in man nid)t glaubte, ba§ bie

geinbe fo rafc^ bringen mürben.

)Rnn lag Ouito allcrbing§ nod) üiclc Xagemärfdjc ron
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S5obega§ entfertit, unb man l^atte, ba ein fetnblic^ee ^eer

nt^t fo rafc^ auf bem 2J^ault^ierpfab rorrücfen fonnte, -rool^t

feinen unmtttetbaren UeberfaU ju fürd)en, aber Cuito§ 3nter=

effen verlangten, ha^ bem geinb and) no^ frül^er ^Stberftanb

geletftet roürbe.

(S(^on in 33obega§ lagerten oiele für bie Jpauptftabt be-

ftimmte ober biefer gehörige 2ßaaren, ber ^auptftapelpla^

roar aber in ©uaranba ober ^uaranba, roo fid) bie @üter
befonberS in le^ter 3^^^/ inbem man 5IIle5 i'o rafd) al§ mög=
lid) felbft ron 33obega§ fortgefc^afft, wegen 3}Zangel§ an
SJ^ault^ieren fabell)aft angehäuft liatte. ^a man bie ZWxt
nämlid) für ben Transport be§ ,!peere§ reclamirte, !onnten fte

nicl)t baju üerroanbt werben, @üter über ben Gljimbora^o ^u

tragen, unb l^ätte granco ©uaranba genommen, fo roürbe

t^m eine reiche ^eute in bie §änbe gefallen unb Cuita

feiber ein fd^roer ju oerfc^mer^enber 3?erluft bereitet roorben

fern.

^3)a§ tonnte nur burd) ganj energifc^e§ §anbeln rerl)in=

bert werben, unb ba bem 2^irectorium je^t bae geuer auf htn

DMgeln brannte, fanb e§ nun auc^ auf einmal ^dt, bie

^nterefjen be§ Sanbe§ feft in bie §anb ju nehmen.

glore§ , ber fd)on lange mit Xtngebulb ben S^efe^l jum
35orrüden erroartet ^tte, rourbe in aller (5ile in ba§ jRe=

gierungSgebäube beftellt. 3n faum einer ©tunbe war atle§-

9Zötl^ige beiprcd)en, unb bie in Cuito roeilenben Cfficiere er=

l^ielten nod) an bem nämlid)en OJtorgen ben iöefe^l, morgen

frü§ um fieben U^r in einem, unfern ber Stabt gelegenen

jDorf ju fein, um üon bort glei^ ju bem @ro§ ber Slrmee

in Satacungo ^u fto^en.

2ßa5 ba5 je^t plö^tid) für ein rege§ Seben in bem fonft fo ftillen

unb einförmigen Cuito mar, unb bie ^nbianer, bie mit i^ren (?fcl=

unb Slamatrupps ^u ^axtt !amen, ftedten beftürjt bie Äöpfe ju-

fammen, als man alle i^re Saftt^iere requirirte, um ben nöt^igen

3lrmeebebarf, mit all' ben taufenb Äleinigleiten, bie ba3u gel^ören,.

gen (2üben ju f^affen. ^lUerbings rourbe i^nen ißejal^lung

bafür oerfprod^en , aber 3^u lieber @ott , n)a§ bie (Solbaten

Derfprad)en — unb nod) ha\\i ecuaborianifd)e — ba& lag

immer nod) in weitem gelbe. — Um i'o angenehmer fa^en fte

5*
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ftd^ fvetUd^ fpäter überra[cf)t , al§ (General gIore§ n3tr!It(^

allen feinen 3}er6inb(tcf)!etten naä)fam. (5r roar ni^t gefonnen,

bie granco^fd^e ©irt^jd^att bei ftd) einzuführen , unb e§ lag

i]^m augerbem baran, hm Seuten ju beroeifen, ba^ fie e§ mit

einer geregelten, friebliebenben '(Regierung ju tl)un l^ätten, bie

ba§ 3)olf nic^t burd) ben unDermeiblicl)en Ärieg bebrücfte,

fonbern ba§ Sanb nur ron bem frechen Ufurpator befreien

rcoUte, ber fid§ gebrüftet !§atte, eine reine 3iJlilitär^errf(^aft

^ier ju grünben.

3n Ouito ^errf(^te tro^bem eine ängftli^e (Spannung

über ben 3lusgang be§ .^ampfeg, benn ba§ ©erüc^t "^atte bie

§eere§maffen granco'§ Diel bebeutenber l;ingeftellt , a(§ fie

Tüirflic^ raaren, unb rourbe Jlores' .fpeer jurürfgefdilagen, bann

freilid) lag bem ©ieger ber 3Seg nacf) ber §auptftabt voü-

ftänbig offen, unb bie folgen roaren nic^t gut ab3ufc!§en.

SJ^an rougte babei ebenfalls genau, baß ber peruani[(f)e ^räft;

^mt ß^aftilla , ein alter §aubegen , ber jä^rlic^ bie TOllionen

feiner @uano;(Sinnal)men nur barauf rerroanbte , um feine

%lottt unb fein §eer ju Dergrij^ern, ben fleinen -Dhilattcn;

@eneral mit allen Gräften unterftü^te, um nic^t aUein feinen

geinb glores ^u bemüt^igen, fonbern aud) üon granco fpäter

ba§ ju erreicljen, n)a§ er fi^on lange angeftrebt: eine ©renz^

regulirung mit (Scuabor nämlid) , bie iljn in ben 33efx^ be§

ganzen füböftlii^en ^l^eileS biefeS ®taate§ fe^en unb bie

teii^ften, an hm Ouellen be§ ^Imajonenftrome^ gelegenen

^iftricte i^m fiebern foUte. — 3öie nun jei^t f(i)on peruanifc^e

ÄriegSbampfer jur Unterftüfeung granco'§ oor ©uajaquil

lagen, fo !onnte ^eru aud) red^t gut ein Sanbl^eer in bie

ißerge fc^iden , unb bie peruanifcf)cn
,
^um großen Xl^eil au§

Siegern unb SJlutatten beftcl^enbcn biSciplinirten (Solbaten

TOaren in (Scuabor mel)r gefürd)tet , alS bie loderen 33anben,

bie granco in ber jRcpublif aufgclefen.

gloreö aber lad)te i^rer gurd)t. (Sr raupte red)t gut, bafi

bie (Stimmung bc§ ganjen Sanbe§ — roie fic^ hk befehlen

^roüinjen aud) il^m fügen mufitcn — gegen granco mar, unb

!§atte bie beftc ,J)offnung, ben Äricg rafd) unb fidler ju (5nbe

ju fül^ren. 3e^t raar il^m üon bem ^irectorium — tüa§ bie

§erren eigentlid) Ratten fd)on lange tl^un follen — cnblid;
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freie §anb gelaffen, unb mit grattco unb feinen ©(paaren

l^offte er balb f^^^ig ^u raerben.

Slüerbingö gab es nod) immer in Cuito eine fel§r beben-

tenbe Partei — nnb jroar unter ben einpuBreid^ften ^erfönli^-

feiten — bie mof)l atle§ 35ertrauen in g(ore§' ^üc£)tig!eit

festen, aber eine anbere gur(f)t fiatten, unb jmar bie, ba^ er

fi(i) nacf) errungenem ®ieg felber ^um ^räfibenten ber dtt-

publik aufroerfen roürbe, unb mit ber ganzen 3lrmee auf fetner

(Seite, märe e§ unmögtid) geraefen, i^n baron jurücfju^lten.

2Benn aber aud) biefer 35erbad)t feine Bewegungen bi§ ba'^in

gel^emmt ^atte, fo ^If e§ je^^t nid)t§ mel^r: ber geinb mar

im 5(nrü(fen, unb e§ mugte 2llle§ baran gefeilt werben, um i^
aufjulfjatten.

®ie (Btaht felber befc^äftigte ftd^ audf) einzig unb allein

mit bem ©anjen — bem gegen fte gerid)teten ^riegSjug —
n)a§ fümmertcn fie bie (Sinjel^eiten, ob !l)iefer ober ®er fpäter

einmal ^räfibent mürbe, ober ^er ober 3ener bie ^txif)ti'

bigung be§ 35aterlanbe§ mit feinem Blut bejal^lt l)atte ober

be§al)len mürbe. (5§ mar eben Ärieg , unb ba§ §eer mugte

bafür einftel^en, ba§ Sanb ju fd)ü^en. Slber bie (5 inj einen

traf ber Xob ber (Sinjelnen um fo f(^ärfer»

3)a5 ber junge ©gpinoja t)on bem Ufurpator al§ (Spion

oerurtl^eilt unb gericl)tet roorben, mar burc§ ben Boten juerfl

bem ^irectorium befannt gemacJ^t, bann aber au^ raf^ in

ba§ ^ublüum gebrungen, unb menn fic^ aud) anfangs bie

STceiften f(i)euten, ber SO^utter be§ Unglücflid^en bie ^unbe

mitjut^eilen , fonnte ber gall felber bod) auf bie Sänge ber

3eit fein ©e^eimnij bleiben. Slu^erbem giebt e§ eine ^enge
üon beuten, bie an nid)t§ ein folcf)e§ ^ntereffe nel^men, mic

eben an Unglüdg; unb iobeSfällen, unb bie ^^it nie ermarteit

tonnen, um unter ber STcaSfe be§ ^rofte§ 3(i^"^^^ ii^^ ®^-

trübni^ in eine frieblic^e 2ßo^nung ju tragen.

^in fol^er greunb fanb fic^ aud) l^ier. (Senora 3JZal-

D e c a '^örte, eben au§ ber ^ird)e fommcnb, !aum bie (Sd)red'en§s

funbe, bie be§ armen ©gpinoja gamilie treffen foHte, al§ fie^

o!^ne i^re SJlantiUe abjumerfen, ol^ne nad^ bem eigenen (^'ffen

ober fonft einer rairt]^fd)aftlid)en ^norbnung ju feigen, jum

§aufe il^rer 9Zad)barin l)inüber raufd)te.
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(5§ ifi raa'^r; 55erl^ältmffe roaren eingetreten, nad^ htntn

fte, unter anberen Umftänben, nie baran gebadet l^aben roürbe,

ba§ §au§ ber il^r benad^barten ©äpinojaä je roieber ^u be=

treten. 3^r ©ol^n — je^t ebenfallä in gIore§' §eer — l^atte

um bie einzige Xoc^ter ber @§pinoja§ geworben, aber —
einen Äorb er^lten. darauf brad) geinbfc^aft jroifc^en ben

gamitien au§. ^octor D^iuibarbo — i!§r (Sc^raager, begann

gegen bie gamilie ©spinoja, ^u (fünften feine§ ÜZeffen, be§

jungen Wlaivtca, einen ^roceg, ber faft ba§ ganje (Sigent^m
ber gantiUe betraf, unb ben er mit §ülfe neu eingefe^ter

granco'fd)er 33eamten gemann.

3Ba§ für 31er!e^r fonnte nad) biefen 55orfallen nod)

mit ben !§erunterge!ommenen unb §um Xoh beleibigten (5§pin0'

ga§ ftattfinben. 5tuf ber ©trage felbft roedjfelten bie ein^el;

nen ©lieber ber gamiUe auc^ nur falte unb nid)t§lagenbe

Jpöfli(i)!eiten , unb obgleid) (SäpinojaS fo ftiti unb ^uxM-
gebogen lebten, al§ ob fie auf einer 3nfet im (StiHen 2Beltmeere

gefeffen l^ätten, fo fanb ©enora ^Jlaloeca bod^ noc^ immer
genügenben (Stoff , fid£) gegen i^re ,,greunbinnen" ^u beftagen,

mie ^od^ bie (SSpinojaS bie 5Rafe norf) immer trügen unb raie

fic ?(!Ie5 !§erüorfud)ten, um fle ju fränfen.

•^Iber tro^bem prte l^ier jebe D^ücffidfjt auf. 3)ie 9)lenfd§=

lic§!eit verlangte e§ — irgenb eine anbere 33e!annte ptte i^r

aucf) mit ber 9^euig!eit ^uoorfommen fönnen — unb grau

SJlatoeca — (ob mir nicfjt aud) in unferer ^eimatl^ eine

2Jienge berartiger grau 9JJalüeca§ l^aben?) betrat feit langer

3eit roiebcr jum erften 3D^a( ba§ Qan§t il^rer früheren greum
bin (Säpinoja, bie roenige 2Jlinuten fpäter ol^nmäd^tig ju i^ren

gügcn lag.

j^ie '^rioatrao^nungen ber gebitbeten klaffen in Ouito

finb ganj nadt) bem altjpanifc^en ©ti)l, aber fo reijenb al§

cigent^ümlitf) gebaut, unb bilben eigentlid) — jebe für ftd)
—

«ine fleine ifolirte geftung , bie l^ermetijd) gegen ben @d^mut^

unb ba§ profane treiben ber 5lufjenn)elt abgefd^loffen ift.

^ie gront nacl; ber (Strafe ^u jeigt allerbingä genfter,

aber rac.in bicie 3:1 beiuoljntcn 3^i^i^^(^^"tt gel^ören, '.fo finb fic

jcbenfuUy oevfd^loffcn unb bid)t ocr^angcn, unb nur bei be=

fonbereu ©elegenljetten 5eigen pd^ bie 33en)o^ner baran ober
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•iiuf bem 59aI!on. ^a§ §au§ fetber beftel^t babei faft immer
aus einer grontbreite unb jtDei Seitenflügeln, bie unmittelbar

ifinttx ber Qau^tiiu(i)t einen fteinen J^of unb ba^inter einen

mit alten möglichen iBlumcn unb gruc^tbäumen ge]c^mücften

dJarten einjc^lie^en , ber roieberum burc§ eine ^o^e D^Zauer

ron ben ba^inter liegenben ©ebäuben abgefc^ieben ift.

^ie §äujer jtnb nur einüöcfig , ba Grbbeben boc^ nid^t

-feiten tjorfatlen — unb jo gebaut, ba^ 'i)it 5lragbalfen,

toelc^e bie 5^ecfe be§ untern unb öie -^idt bes obern Stocfes

bitben, buri^ ftarfe iöaftjeile feft mit einanber Derbunben

tDerben, um ein gejdjlol'feneö ©an^ee ^er^uftellen , aus bem
t)ie Ginjel^eiten nid)t jo leid)t herausbrechen, ^a ein^lne

SSo^nungen ^at man fogar nac^ 2{rt ber guajaquilenifc^en

<!päu]'er aufgerichtet, roo bie halfen gegeni'eitig feft in einanber

greifen, fo 'ba^ ein folcl)e5 ©ebäube mo^l total unb im @an=
-gen umfallen, aber nie Don einanber geriffen merben unb ju;

fammenbrec^en !i)nnte.

(Steinerne Xreppen füliren nac^ ber breiten
,

gegen §of
unb ©arten liegenben 33eranba be§ ^paufeS empor , unb ^ier

J)inau5 münben auc§ bie J^üren ber Derfcl)icbenen 3iiTimer.

^uf biefer 3}eranba verbringen bie iBeroo^ner ben größten

^l^eil be§ ^I;age§, unb befonberS fi^en fie l)ier an 3ommer;
abenben, Dotlfommen gegen ben i§au gejcl)ütn, unb boc§ in

freier Suft, abgefd)ieben in i§rem gamilienfrei§.

§ier faB auc^ an biefem ÜJlorgen Senora (^spino^a
mit i^rer lieblichen Xocl)ter 5lna, emfig befdjäftigt QSdfc^e

ju nä^en, bie fie bem So^ne mit näc^fter '^oft in bas nie;

iere l'anb fcl)icfen rooUte, unb glitt bei ber 2(^rec!en§bot=

fd^aft leife auf ben iBoben nieber , ba^ 5lna faum juipringen

tonnte, um fie oor einem prteren gall ^u beroaljren.

5luf i^ren Jpülferuf fprang aber auc^ ber 3}ater ^inju,

ber in ber nöc^ften Stube an einer Staffelei befc^äftigt ftanb,

unb Senora DJ^aloeca ericbrat felber im erften 5(ugenblicf über

ba§ Unl}eil , bas fie angerichtet. ii>ie aber ber 3J^ann , bie

o^nmdcfjtige ^yrau in ^obesangft unterftü^enb , fte mit allen

!2iebc5namen nannte unb in feinem 3orn über bie rücfftc^ts;

lofe Sc^iüät^erin ausrief: ,,©5 ift ja nicl)t tüa^r, Cueriba —
glaube boc^ bem alten boshaften ©eibe nic§t, bas noc§ nie
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ein gutes SS^ort üBer imfere (EdEjroetfe getragen/' ba ^xaä^

fid) ber 3ovn ber roürbigen Same i8af)n, unb bie 3lrme iti^

bie (Seite ftemmenb unb mit t)or ^ngrimm gerottetem Stnge^

ftc^t unb faft erftirfter Stimme rief fie au§:

,,5^em boshaften 2£^eibe? fo? unb ba§ ift ber San!, ba|

meine ©utmüt^igfeit mid) l^erüber trieb, bamit bie ^cac^barin-

nicE)t t)on anberen beulen gleidf) bas (2d)Ummfte erfa{)ren

foirte? — 5Iber Unban! ift ber 2öelt So^ — unb wenn

id) ba§ üorl^er gemußt, l^ätte [ie'§ aud) meinetmegen gteic^

üon t)ornf)erein erfal^ren !i3nnen, ba§ ber faubere §err ©o^n
in ^obega§ at§ (Spion gel^ängt ift/'

(y§ mar ein ©lud für bie arme SJ^utter, bag jene mo^I^

tl^atige C§nmad)t no^ i^re (Sinne ':)tdk unb bie Xoc^ter ju

fel^r Don ber augenbUdIid)en 2lngft für biefe erfaßt mürbe,

um ben entfe^lid)en (Sinn ber legten 2ßorte gleid) in i^ter

ganjen gurd)tbar!eit ju begreifen. Ser 5}ater aber, als ob

ifjn nic^t eigene SBiUensfraft
,
fonbern eine frembe, unmiber=

fte^lid)e (bemalt treibe, l^ob fic^ langfam empor unb fd)ritt

ebenl'o auf bie grau ju. 5}or bcm feften 33(id bes SQ^anne^

motite fie 5urüdraeid)en — aber fie Dermod)te es nid)t — '^^^

§anb ftredte fid) nad) i^rer Äel^le au§, bie ginger ^udten rote

trampf^aft, al§ er mitten in biefer iöeroegung einf)ic(t unb

rcgungetos mit ben gläfernen Stugen nad) ber Jireppe ftarrte,

,,i^aterl" rief ha eine taute, frö^Iid^e (Stimme, ,,mein

ij)aterl'' unb nur „Benito'' fonnte er flüftern, al§ ber ftar!e

3!Jlann feine Äniee unter fid) gittern fütjlte, aber üon ben

3(rmen bes i^n umfd)Iingenben (SoI;ne§ aufredjt gelten-

mürbe.

9Zur ein 93^oment üon (Sct)mäd)e mar es geroefen, ber i^m
beim 5(nblid be§ <So^ne§ in bie fem 5Uigenblid faft bie iöe^

finnung raubte. (Sd)on in ber näd)ften (Secunbe ridjtetc er

fic^ mieber feft unb ftarf empor.

„25^a§ ge^t l^ier cor?" fragte 33enito, je^t fclber erfd)redt;.

a(§ er bie 3}Zutter bleid) unb regung§(o§ in ben Firmen feiner

(Sd)roeftcr fa^.

„Sic 9^ac^rid)t Seine§ ^obe§," fagte ber 3}ater, ,,bit

biefcS Sßctb ba ^ergctragen. — (Stellen (Sie n o d) ba , um
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firf) 3^r 2öer! ^u Betradf)ten, unb roollen (Sie mid) benn 3 ro t it:^

gen, ®ie bie treppe ^inabjuToerfen?

©enora 9D^a(t)eca mochte boc^ roolf)! fü{)(en, ba^ fle l^ter eine

eben ntc^t glän^enbe Sf^oUe jpiete, aber üon n)o auf einmal ber

tobtgejagte (Boljn ^ereingerae^t fein konnte, bae blieb i^r ein

9f^ät^feL Sßas fümmerte fie baö @(ücf ober l^eib bergamilie?

3^r größter 5Ierger war bie t^atfäd)lid) miberfegte 9^euig!eit,

unb in bem 5(ugenblic! ptte fie üieUeiÄt ein 3a§^ i§i^^ö eige=

nen Gebens barum gegeben, nienn ber junge (Jepinoja Toirflid)

Don granco ge!f)öngt geroefen wäre. (5r ftanb aber ju lebenbig

Dor i^r, um barüber aucf) nod) ben leifeften ä^^U^^ h^ 9^=

ftatten; bie S3e^nb(ung, bie fie erlitten, fc^ien i^r empiDrenb,

unb mit einem ^ornfunfetnben — ,,(2enor, id) Derad)te (Sie!"

ma(^te fie eine furje unb rafc!)e (id)n)en!ung ber treppe ^u.

©0 gan^ o^ne ©dimertftreicf) fonnte fie fid^ aber ni(i)t ^urücf-

jie^en — i^r D'^atureU bu(beteba§ nid)t — 3jamen finb über!^aupt

reizbar, unb fd)on auf ber treppe rief fie no(^ einmal jurücf : ,,Unb

roenn erroirflid) nid)tge!^ängt ift, fo f)ai er e§ boc^ ficf)erlic§ oerbient.''

^er alte (Söpinoja tl)at einen (Ec^ritt auf ba§ 3ßeib ^in,

aber iöenito lie^ feine ^anb ni(i)t los, unb i^n ^ur 5IRutter

jielienb, fniete er neben i^r nieber, tüf^te il^re falte (Stirn unb

rief fie mit ben ©c^meidjelnamen feiner Äinbl^eit enblic^ in'§

Seben ^urücf.

2Ba§ für feiige 3lugenblicfe feierten bie glüdliclien 9J^enfd)en

je^t! (Staunenb fa^ bie SO^utter nod) eine 3ßeile um^er, raie

ein Xraum !am eö i^r cor, ha]^ i^res treuem, f(^on verloren

geglaubten ÄinbeS §aupt an i^rem ©erjen rul^te. 5lber fo

läl)menb mie ber ©^mer^ oorl^er gerairft l^atte, fo belebenb'

roirfte bie greube je^t, unb in ben Se^^nftul^l gehoben, Benito

an il)rer (Seite fnieenb, fenfte fie i^re (Stirn auf feinen Äopf
unb fü^te raieber unb roieber bie bündeln ^ocfen, bie treuen

klugen be§ geliebten Äinbeö.

3^arauf mu^te iBenito erjä^len; aber non bem ^IRoment

erregt unb in ber (Sorge, ber SD^utter nod) mel^r 5{ngft ju bc=

reiten, tl^at er ba§ mit einem fo glücflic^en §umor unb fprang

mir fold)er !^eid;tigfeit über bie peinlid)en 3[Romente feiner

Gefangennahme unb gludjt ^inroeg, ba^ er felbft ber ^J^uttet'

burd) feinen 33erid)t ^ier unb \ia ein Söd^etn auf bie Sippen rief.
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3Son Geeilt a unb 3a eint a f^toieg er icboci^; er Brad^te

1)ie 9'^amen ntd^t über feine 31^1^9^ ii"^ fP^cii^Ö ^^fto fd^neÜer

^u ber 3^^t über, roo er bie ©einen raieber in ©uaranba —
roo^in ftc^ hit tkint iBefa^ung t)on ©obega§ jurürfge^ogen,

eingel^olt. ^er bort (Somntanbirenbe l^atte i^n bann mit

einem frifd)en ^ferb raeiter gefc^icft, um l^ier bem ^irec=

torium fetber gu melben, n)a§ er gefe§en unb gel^ört. iöenito

mar nur ^UDor ^ur ©egrü^ung ber (Sttern geeilt unb gerabe

gut reiften ^dt gekommen, um fct)roere§ Seib oon il^nen abju;

roenben. 5Iugenblicf(id) mugte er mieber fort, um feine ^fUc^t

gu erfüöen.

Unb fein S^ietter? — 2ßer mar e§? raie l^ieg er? bag i§n

bie 9Jlutter in i§r (^thtt aufnel^men fonnte.

2ßer e§ mar? (Sin Offtcier in granco'f(f)en ^ienften —
roie er ^ie^? — 33eim ^immel! iöenito l^atte nic^t einmal

feinen Dramen im 2)range ber (Sreigniffe erfragt.

7.

^uf bem £anbc.

C^tma brei ober üier £egua§ uon iBobega§ entfernt, an

ber (Strafe in ba§ innere, aber bod) abgefd)ieben Don ber

Sßelt, mit ber bie ^erool^ner nur burd) bie Dorbeireitenben

5Irriero§ unb bann unb mann einmal burd) einen S^ieifenben

in 33erbinbung ftc^cn, liegt baö tlcine Xorf -I)ered)a, ba§

fic^ in nid)tö Don taufenb anberen ä§nlid)en in ber weiten

Sf^cpubli! unterfc^eibet, unb mit bem fte jugleic^ fämmtlid) be=

fdjrieben ftnb.

T)it Käufer — raenn man berartige glitten mit einem

folc^en 9^amcn bcj^eidinen barf — ftcljen auf ^fäl^len, bie in

€troa sraölf U^ üicr^^e^n ^u^ Jr)ö!^e bie barübcr gelegten bünnen

iBalfen tragen. 2)er untere 3f^aum rüivb nur feiten benu^t,
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einnimmt, ift mit gcipaltenen unb ausgebreiteten ^^atmftämmen,

ober avLÖ) mit auf ä^nlid^e 2Beife be^anbelten i8am6u§ g e;

bielt, burc^ beffen D^ti^en man nic^t allein Qllleg fe^en !ann,

n)a§ unten Borgest, fonbern au(^ geraö^nü(^ ausgießt, n)a§ ju

unbequem roäre ^inabjutragen. ^ie 3öänbe ftnb ^öc^ftens oier

guB ^od), au§ bem nämlichen 3JiateriaI ^ergefteHt, barüber ^in

ift aber no^ etroa brei guß "offener O^taum, um ber Suft überall

freien 2)ur4gang ^u gönnen, unb nur ha% l)a^ befteljt au§

einer geroiffen äCrt non feft geflochtenem 2c^i(fgra§ , um bic

in ber Df^egen^eit nieberftrömenben 3Baffergüffc ab^u^atten.

§ier roo^nen bie Eingeborenen be§ Sanbes: ein^iClne voU-

bürtige ^^'^^'^^^^z 3!}lifcf)üng§race unb 2ßei§e burc^einanber.

Slber ni(^t einmal Seitern führen immer ^u biefen §ü^nerftall

äl^nlidfien 33ebaufungen empor. 3^ur ju oft oertritt ein ein=

geferbter Saumftamm bie ©teile einer treppe, an bem bann
(Srmac^fene unb Äinber, ja fetbft bie §i^^^^' ^^^ ^^^^^ i^iii^

burdf) 3tt§re lange Hebung :^u erreid)enben ?3^ertigfeitenipor!(ettern

unb oben immer noc^ ber ©efa^r ausgefeilt bleiben, burc^ ein

üielleic^t angefaultes -Dielenftücf mit bem einen ober anbern

©ein roieber ^inburd) ^u brechen.

^iefc ^fal^l^äufer [teilen aber nicf)t unmittelbar neben ein-

anber, fonbern ftnb ftet§ burc^ einen fc^malen §ofraum ober

©arten, oft nur burc^ einen ©rasplat^ üon einanber getrennt,

tDa§ aber bie Seute natürlich nidjt rer^inbert, fid^ fel^r gemütl^;

Ii(^ ju unterhalten, ja fogar — non feiner 23anb bie 5ru§;

ftcf)t gehemmt — aud) 5111e§ ^u feben , roas in bem anbern
§au3 pafftrt. (So bilben bie 3^orfbemo^ner faft eine g^amilic,

benn !ein ^inb fann !ran! raerben unb bie 9^ad)t fc^reien,

ü^ne ba§ gan^e ^orf ju ftören , fein SO^ann mit feiner grau
ganfen, o^ne ebtn fo ricl 3siig<^" als D^ad)barn ^u Ijaben,

feine 2)^arimba gei'pielt roerben, obne bie Xanjluft im ganjen
Drte anzuregen.

2)ie inbianif^e unb gemifd^te 33eüölferung überioog be;

beutenb bie roeifee, Don ber fte iiä) aber nur in ber garbe,

roa^rlii^ nid^t in ®(^mu^ unb gaulljeit untcrfdiicb. 0^ur ein

Jpau§ machte barin eine 5lusna§me, unb fc^on üon 2öeitem
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tonnte man ernennen, ha^ e§ jorgfältiger gebaut fei unb au6)

reinli^er gel^alten roerbe, al§ bte übrigen.

(Sin fleiner, gut eingezäunter ©arten umgab baffetbe , .eine

breite, bequeme 2eiter, aus jroei jungen ^almen unb au^

iBambuejproffen gemadit, fü!^rte I;inauf, unb ber untere 9taum
mar — im @egenjafe ^u ben übrigen §ütten, nid^t ju einem

^fu]§( benutzt, in ben jeber Ueberflu^ üon oben ftri)mte, fon-

bern ju einer 5lrt Don ©emüjelaben oerroanbt, in roeldjem atle

bie reichen (Srjeugntffe biefer 3o^^/ vocnn fte ber SD^enfd) nur
eben bauen miH, feil ge!^a(ten rourben. ^ort lagen 5lnana§

unb (J^erimot)en, 5lüocat, ^apat)en, Orangen unb 3[FJai§!olben

aufgehäuft, roäl^renb bie reifen, golbgclben grucl)ttrauben ber

ißanane oon ber 5Decfe nieberl^ingen.

Unten im ,,Saben" ftanb bie ^^rau, ein !§übfcl)e§, jungeS,

!räftige§ Sßeib mit einem aOerbing§ etraa§ fel;r fonngebräun;

ten ^eint, aber mit flaren, bli^enben 2lugen unb — etroa§

fel^r 3lugergen)D]^nlid)em l^ier im Crt — mit glattgeMmmten
paaren unb in einem reingeroafd^enen £leib. <2o oerfaufte

fie eben ein paar roiberlid^en 3^biancrfrauen getrocfnete

^acaobo!§nen, au§ benen biefe il^re ^l)OColabe ,, reiben" wollten,

eben aber, auf einem niebern (Ecl)emel, fa§ ber SJJann, emftg

befd)äftigt, einen jener feinen unb fogenanntcn ^anamal^ütte 3U

fled^ten, hu il^re §eimat!§ eigentlid) in (Scuabor l^aben unb

Don l^ier au§ in alle 2Öelt t)er]"cf)i(ft roerben. 5lber aud) noc^

au^erbem mar bie (Scene belebt, benn eine ganje (Folonte

! leiner l^alb ober ganj nacfter ^inber, bi§ 5U bem 5llter ron

fecl)§ bi§ ad)t Q^l^^^n, l^e^ten f\6) mit jmei großen, ruppig

genug ausfel^enben §unben oor bem ^au§ l^erum. äJtanc^mal

flol^en bie (£pielcnben oor Suft fcl)rcienb unb !reifcl)cnb bie

Seiter l)inauf, mol^in i!^nen bie beibcn D^tübcn aber ni^tsbefto?

Tüeniger folgten. 9Zur raenn bie §unbe raieber l^inunter moCften,

benal^men fie fid) ungef(i)icft, tappten erft mit ben breiten Xat^en

auf ben (Sproffen l^erum unb fielen bann fdjliefUid) — ma'i)'

renb bie Äinber ein laute§ ^ubelgcfdirei auSftieJcn — bie

fialbe £'eiter §al§ über £opf l^crnieber.

eben ftrampclte aud) nod) au^erbcm ein ganj junger

(Staatsbürger am äu^erften 9^anbe ber offenen 3lrcppe l^erum

iinb rourbe, menn bie §unbc ben obern ^^eil erreid)ten, üon
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il^nen [beiläufig über ha^ (3t\i^t ge(e(ft, roaä t!f)n l^er^üc^ ju

erfreuen id)ten. 3)amtt er aber ntc^t ju Stäben !äme,

Ibatte t§m ber 5Sater ein iöaftfeil um ben Selb gcrounben unb

biefe§ an einem ber §üttenpfäF)le befeftigt, fonft märe er leicht

roieber einmal bie Seiter Ijinabgeftürjt unb bann nic^t fo gut

babei u)egge!ommen , roie cor einigen 2ßocf)en^ roo er ebenfo

l^inauSgepurjelt mar.

^ie grau ^atte unten htn 5}er!auf beenbet unb ftieg eine

anbere !(eine Seiter ^inauf, roe(cf)e bie 3}erbinbung ^roij^en

Saben unb ^Bo^njimmer im 3nnern unterljiett.

,,2ßo nur S^cinta noc^ immer bleibt," jagte fte, inbem fte

ben Ä'teinften aufnahm unb mit .t^ülfe einer na^efte^enben G^ale;

baffe eine tüchtige ^Ibraafc^ung an if)m noUjog — ,,mit bem
rieten ©olbatenüolf in ber (gtabt — aber mie fid^ ber fteine

©(^roeiniget roieber jugeridjtet ]§at! — ift mir'§ gar nid)t ge;

l^euer. 3ie f)ätte fo rafd) a(§ mögli^ ^5urücffe!^ren foHen, a(§

fi^ bie granco'fd)e 2ßirt§]d)aft bort feftfefete. ^tatt beffen

bleibt fte fogar über 3^acl)t au§, unb wenn ic^ fie aucf) gut

aufgehoben raeiß , mollte idb bod), fie roäre ^ier. -• chatte ic!^

eine 5l^nung baoon geljabt, icf) itjürbe fie gar nicfjt fortgelaffen

l^aben. X)a9 i^r nur nicl)t§ jugcfto^en ifti"

,,2lc§ n)a§/' fagte ber SQ^ann, o^ne non feiner 2lrbeit auf;

jufte^en, ,,bic ^c^cinta ift ein refoluteS unb toacfereS 9Jläbd)en,

ba§ ftc^ fd)on ju l^elfen mei^ auc^ ol^ne fremben 33eiftanb,

unb Tt)a§ bie granco'frfje 33irt^fc^aft betrifft, fo mu^ id) ®ir

gefielen, baj fie mir gerabe red)t ift."

„^ir?" rief bie grau mit unbegrenztem ©rftaunen, ben

kleinen mit ber cerfel^rten (Seite na^ oben ^altenb, ,,unb feit

mann bift 3)u ein granco;9!}lann geworben ?"

,,5ranco;3[)^ann — Unftnn," brummte ber Slrbeiter üor

ftc^ l)in, inbem er fid) frifdje ^^^almftreifen rjuredjt richtete unb

biefe auf bem Änie glatt ftrid) — „meinetl^alben könnte ber

fd)uftige 3Jiulatte morgen, ober lieber nod) l^eute, am l^öd^ften

S3aum ber Dflepubli! l)ängen, aber — bie granco; (Sotbaten

treiben raenigften§ ror ber Qanh bie quitcnifd)cn Cfficicrc au§

ber D^ad)barfd)aft — babei, beute id; , l'ann unfere arme 3^'

cinta nur gerainnen."

„3a rool)l, arme ^acinta," fagte bie grau leife, inbem fte
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ba§ porläufig roieber l^ergeftetTte Äinb auf ben iBoben jurücf^

fe^te. „3(uf bie S^ladiricEit :§tn, ba§ er gefangen fei, quälte fie

micl) fo lange, bi§ ic^ i^r bie @rlaubni§ gab, il^n nod) einmal

ju fe^en — mu^te ber gute junge HJlenfrf) ju einem fold^en

@nbe fommen! 3lber ba l^aft 3)u'§, ba§ fc^led^te ©efinbel

gel^t immer frei au§ unb bie Sraüen muffen bie ^t^t bejal^len.

@in @lü(f nur , ba§ fie biej'en (Senor SJialüeca je^t in bie

iBerge l^ineingejagt ^ben. ®a§ arme junge ißlut — unb fo

jung fcl)on fterben !''

,,5)er Qacinta ^tt'§ borf) nichts genügt, roenn er au(^

leben geblieben märe," meinte ber SJlann !opf[cl)üttelnb, —
,,
feine Altern ba^eim ^tten'§ nie jugegeben, roenn er fie felber

gemocht ptte."

,,©eiber gemod)t l^ätte?" rief aber bie ^rau im @ifer —
,,unb ^at er ni(i)t etroa gerabe i^retroegen mit jenem fcl)led)ten

33urfd)en angebunben?"

,,3Beil er ein rid)tiger ß^aüatlero ift," fagte ber §utfled^ter,

,,unb ba^er nicl)t jugeben rooHte, ba§ ber Sump ein orbent^

lid^eS, anftänbige§ SO^äbd^en bel^anbelte, al§ ob fie eine lofe

2)irne roäre. 9Hd)t au§ Siebe na^m er fiel) 3acinta'§ an,

finb fie ja bocl) jujammen aufgeroacfjfen."

,,2ßa§ fönnte irgenb eine gamilie in ber 3ßelt gegen fie

einjuroenben ^aben?" ftritt bie grau. „3ft fie nid^t fo brat)

unb gut roie ba§ befte 3)^äbd)en in Ouito, unb roei^t ^u
eine ^üb[d)ere im ganzen iöobega§;3)iftrict unb ©uajaquil mit

in ben Äauf geregnet?"

,,33al^, fdjroa^e nid^t in ben Xag l^inein,'' fd)alt ber 3J^ann,

ben £opf beS Jputgeflecf)te§ über bie gorm preffenb unb mit

ber geballten S^iif^ flopfenb. „©ei Unfereinem
,

ja, ba ift

ba§ ausreic^enb , unb me^r al§ ba§ , aber bie oornel^mcn

Seute in ben ©tobten rooUen, ba^ il;re ^inber gute, \iQi^ l^ei^t

reiclie Partien macl)en. 5)a e§ aber bei ©Spinoja'ä Altern,

roie man erjä^lt, je^t am heften fel^lt, l^ätte er bod) !ein

armeä 3Jiäbd)en l^eirat^en bürfen — rooüon benn nad^^er

leben unb eine gamilie erl;alten?"

,,5tber 3acinta'§ Altern roaren einft felber reid), ®er
(£efior 5lrat)ena —

"

„äßaren — ja; aber alg i^nen ba§ @rbbeben ba§ §au§
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über bem ^opf jufammenfd^üttelte unb ben 35ater erfd^Iug, unb

bann aud) bie SO^utter an^ ®xam unb (gc^rerfen ftarB , ba

roar^S üorbet mit ber §errtid)fett. ^Die kleine burfte nur fro!^

fein, ba^ fte barauf mit un§ oon Ouito l^ier l^eruntcr jie^en

fonnte. ®o fam fte bodf) fort üon jener (Stätte, bie il^r nur

no(^ Seib unb 3ammer jeigte.''

,,5lrme ^acinta," fagte bie grau noc^ einmal — ,,ba§

gäbe ein 2Bei6 für einen ^räfibenten, n)enn'§ mit i§r geblieben

märe roie frül^er, in ben langen feibenen Kleibern unb mit

einem ®acf roU @olb. ^a ift biefe 3[Ramfell (Jelita t)on 'otn

i8u§caba§ — §err @ott, n)a§ bie D^tangen roieber für einen

@pecta!el madien ! 3ungen§ , idf) werfe (Jud^ mitfammt bm
§unben üon ber Seiter l^inunter. — 9'^id)t§nu^igere§ 3)olf

]§at nod) fein Sd)ul)leber in ©cuabor jertreten, roie biefe

&u§caba§, unb immer in ®au§ unb 33rau§, unb alle 3ßelt

mad^t il^nen ben §of unb fcfjerroen^elt um fie ^erum, unb bücft

ftd^ unb fd^meid^elt unb giebt i^nen gro^e Ü^amen."

,,5lber e§ nimmt bie SiJläbc^en boc^ 9^iemanb," ladete ber

SJJann cor fid) "^in — ,,ge!^ mir mit benen — ba be!ommt
bie ^(icinta e^er jel^n 9}länner, al§ bie beiben ]^od)nafigen

SCRamfeilen in ber ©tabt jufammen einen."

,,®a fommt ba§ 3[}ZäbelI" rief bie grau, bie eben einmat-

auf bie ®tra^e ]§inau§gefel;en l^atte. ,, Sieber @ott, roie hla^

ift fie I'' unb bamit Vetterte fie ^aftig in ben Saben l)inunter,r

um bie $flegeto(^ter ju empfangen unb — roenn ba§ irgenb

anging, ju tröften. ^uc£) ber SQ^^ann lie^ feine 5lrbeit ru^en,

aber er folgte x^x nicf)t. 5)a§ roaren 3jinge, bie grauen üiet

bcffer mit einanber befprec^en fonnten, i>a fie aurf) ha§> einzige

TOttel bagegen Ratten : ^^ränen.

,_,5ßiBt SV^ f^on, ?mutter?" fagte ba§ junge 3Jläbd^en,

al§ fie ftill unb fdfjroeigenb ben Saben betreten ^atte, inbem fie

mit ben grogen, glän^enben 5lugen ernft unb fragenb 5U ber

grau auffc^aute.

ffSflf ^^^^," fagte biefe, roä^renb fie ^acinta an fic^ 50g
unb feft in bie 3lrme preßte. „®er '^ebro fam ]^erau§gcritten— er roar babei. — ©§ ^ai nid^t fein follen, Qinia —
ben!e, ber liebe @ott ^ätte e§ nid)t geroollt."

„5)er liebe ®ott l^at e§ md)i geroollt," fagte ba§ SJ^äb;
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(^en mit !aum prBarer ©timme, mad^te ftd) (eife oon bett

•Mrmen ber ^rau Io§, jeljte fid) in bie (S(fe unb 50g i^r

©(^ultertud) ftiHroeinenb um ben ^opf. ,,®er liebe @ott ^at

e§ nid)t gerootlt." '^ie grau rou^te mdit, ba^ ber 35erur;

tljeiUe gerettet morben, fte burfte e§ aucf) nod) nicf)t erfahren,

ber ®id}erl;eit ®erer megen, bie i^r SeBen für Benito geraagt

— aber ein anberer Kummer mar bafür in 3cicinta'§ ©eele

eingebogen. — gür fte mar er tobt — nod^ fd)Ummer als

tobt, benn märe er geftern geftorben, ]o l^ätte fte roenigften§

lf)offen bürfen, bort oben mit i^m oereinigt gu merben, mol^in

fie i^m in Äurgem na^ gefolgt märe. — ^t^i mar il^r aud^

i
e b e Hoffnung genommen. ä)er ©eliebte lebte — aber er

lebte nic^t für fie. ^mc^ ftolje fd)öne SJläbc^en in ber ®tabt

befa^ fein ^er^ — ba§ rou^te fie jet^t. ,,@ott l^at e§ nid^t

gerooUt," mieber^olte fie leife in fic^ Ijineinflüftcrnb, unb i^re

(Stirn ^erab auf bie ^niee niebergebeugt
, faß fte regung§lo§.

3)ie grau ftörte fte nic^t in i!§rem gramvollen §inbämmern.

^er bitter nagenbe ©c^mer^ mu^te austoben — in ftd) Der=

bluten. ^rofteSmorte , oon meffen Sippen fie auc^ !amen,

l^ätten bie Sßunbe imtner oon ÜZeuem roieber aufgeriffen. (So

benfenb ging bie §au§mirt^in Dorn ju i^rem Sabentifi^, ftü^te

\)en 5lrm barauf unb ftarrte auf bie ©traße binauS. 5Xnfang§

bemerkte fie gar nid^t, ha^ fid) biefe beleibte, ba^ einzelne

@ruppen üon Seuten jufammentraten unb mit einanber fprad)en,

aber enblic^ mürbe i§re 5lufmer!fam!eit bod) barauf gelen!t

unb fte ernannte jet^t brüben jroifd^en ben iBüfd)en, burc^

meiere ftd) bie ©trage nad) 33obega§ manb, eine bid^te ©taub=

molfe, bie nä^er unb näl^er 5U fommen fd)ien.

5lber nod) etroa§ 5lnbere§ fam ju gleid)er 3^it, unb ^roar

ein§ ber ecuaborianifi^en ©eroitter, bie fid^ mand)mal au§ ben

mäd^tigen ©ebirgen über ba§ fladje Sanb merfen unb bort

auftreten, al§ ob fte ha^ bun!le ©eraölf auf bie (5rbe f d^ütteu
rooUten. ®er ^pimmel l^atte fid^ fc^on feit einiger 3^i^ ^''^'

5ogen, unb ba§ bumpfe ©rollen, roomit ber ©angai fd;on ben

ganzen 3D^orgen geroarnt, mar ftärfer unb brolienber geroorben.

3e^t mifd)te fid) eine anbere ©timme barcin, unb jroar ein

i^onnerfd^lag, ber mie ber ®ignalfdl)ug be§ ganzen großartigen

©d)aufpiel§ ben Df^eigen eröffnete, aud^ nic^t erft au§ iDciter
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•gerne fein D^a^en fünbete, jonbern gletc^ mit einem einzigen:

fd^metternben (icf)(ag bie jdjroanfen §äujer erbeben madjtc

-unb bie ^inber erid)recft unb jdireienb nnter bie i^ül3enben

^äcf)er jagte. iSin^elne große tropfen fielen babei nieber,

unb in üoü'er (5'arriere fam ie"^t eine !(eine (Jaüalcabe Don

^Reitern venire ä terre bie Strafe ba^er gejagt, als eben ber

§immel feine ©d^teußen öffnete unb bie ganje £uft raie mit

einem (S(^lag in einen meiten 2öafferfalt oerroanbelte.

®er -Reitertrupp beftanb au§ etroa ge^n ober jroölf (Sol-

baten, üon einem Cfficier geführt. 3n i^rer Begleitung mar
ein ^err in ©ioit mitgeritten, ber fic^ je^t cor bem üeinen

gruc^tlabcn ber 3enora ^um^ au§ bem 3atte( roarf , ba§

^^ier, fo raeit e§ ging , unter ben fc^ü^enben 5]orfprung be§

i4)a(^e§ 30g unb bem Officier in ber nämlid)en ^dt ^urief,

i^ier ab^ufpringen unb unterzutreten. O^ne babei aud) eine

roeitere (?in(abung abguroarten unb mie ein after Befannter

unb ^reunb be§ §aufe§, lief er bie Seiter l^inauf, ooHfommen
unbekümmert aud) barum, ba^ er in biefem 3Setter — raie

er fie auf bem $ferbe getragen — gefticfte 3}lorgenf(^u^e ftatt

3tiefe(n an ben S^ÜBcn Ijatte.

^er Officier — ba bie ©olbaten ben iBefe§l ^um galten

gar nid)t abgemattet, fonbern fd)on oorl^er bei 'öm erften

beften Käufern eingcfprungen roaren unb i^re eigene §aut in

^ic^erl^eit gebrad)t Ratten, parirte xaiä) fein S^ier unb mollte

e§, bem 33eifpiel feine§ ißegleiterö folgenb, ebenfalls einfteHen,

al§ er unoermutbet ^^^ülfe fanb. (Siner ber (iolbaten mar
il)m ndmlic^ gefolgt, unb rafd) felber abfpringenb ergriff er

ben S^^^^ feines Officier§ unb fagte mit freunblic!§em Äopf=
nidfen

:

,,9hir fd^nell !§inein, (Benor, id) beforge bie X^iere fd^on.

^aben ®ie feine ®orge — 3ßetter mirb nic^t lange bauern."

gortunato — benn e§ mar unfer alter 7?reunb — roarf

il)m einen erftaunten Slid ju, als er ben 3Jlulatten ^iruta

ernannte; in bem cRegengu^ roar aber eine (Jonoerfation,

ober felbft nur 33erftänbigung , unmöglid^. (So benn bie

^ienftleiftung annebmeub, lie^ ber Hauptmann "om ^ü^d loa

unb fa§ fic^ balb ebenfalls auf ber ,,treppe", an beren jel^t

gr. ©ecftäier, ©eiamnteUe Schriften. 2.3:r. II. (®:ncial gcaitco.) 6
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f(^ott fcu($t unb fd^Iüpfrtg geworbenen (Sproffcn er lange mö)t

mit ber ©efd^ratnbigfeit l^tnauffam, rote bcr üor il^m ju 33au>

gefrod^ene i)octor ^uibarbo.

8.

Doclor Rttibnrbo.

,,'^vt 3)^arta/' rief bcr ^octor, al§ lanbe§u6ltd)e 3tnrebe

Bei bem 33etreten jeber fremben SBol^nung, roie er nur ben

^opf ]o 1§0(^ !§atte, bag er ü6er bie @(i)n)etle feigen tonnte^,

unb läd^elte babei auf feine lie6en§n)ürbigfte 2ßeife.

,,^uriftma!" lautete bie monotone 5lntn)ort be§ 3"faffen^

©eiior ^^unej, ber fd)on bei bem erften (55en)itterfd)lag feinen

l^alb gefIod)tenen ^anamal^ut, wegen 9D^angel§ eine§ feaftenS^.

in einen üon 2ßeiben gef(o(^tenen Äorb gefd^oben l^atte,

,,^axamha, ©octor O^tuibarbo/' fe^te er aber au(3^ im nädiften.

5Xugenbli(! ^inju, al§ er ha^ bicfe, läc^elnbe ©efid^t be§'

9)Zanne§ über feinen erften Seiterfproffen entberfte. — t,^^^
fommen ja, al§ ob @ie gerabe t)om ^immel mit l^erunter ge=

regnet mären."

,,§ier l^erein ober l^erauf geregnet ftnb mir jebenfadg/'

fc^munjelte ber ^octor. ,,%htx mie gel^t e§, Jreunb 9^une3?

2ßie finb bie 3^^^^^^ — ^^^ mad)t meine liebroertl^efte grait

@et)atterin — unb — atle Sßetter, ba ift ja mein ^atljd^en

- ei, ift ber !leine ©i^Ungel groj^ geworben — unb bem
35ater wie au§ "om 5lugen gefrf)nitten."

Ühmej f(fjmunjelte , benn fo plump ba§ (Kompliment auc^^

fein mod)te, — ha ber flcine fette 33urfcf)e nur ein gute§

bi(fe§ unb runbc§ @efi(^t !^atte unb noc^ gar feinem ^cnfdien

auf ber 3ßett ä'^ntid) fa^ , wie eben alle fleincn ^inber, —
t^at e§ if)m bod) mol^l. — Hbcr feine fo frcunblidien 3"3^
nahmen rafd) einen finftern 5lu§bru(f an, al§ er bid)t l)intcr
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betn je^t auf bte 5^tcle trctenben ^octor bie gerabe m^i gern

gefcl^ene Uniform be§ UfuijpatorS entbecfte.

Db e§ ber ^octor bemerft l^atte, benn feine üeinen blin=

jelnben 5lugen pcften überall uml^er, — furj er brel^te ftd^

rafd§ nac^ bem il^m golgenben um, unb bie §anb gegen il^n

öffnenb, fagte er jur (Sinfü^rung:

,,(5in greunb oon mir, lieber D^unej, Hauptmann gortunatD

Don ben Xirabore§, ber mit mir 3^re @aftltd)!eit in 5tnfpru(i^

nimmt, um biefer 2Jliniatur;@ünbf(ut^ au§ bem 2ßege ju

gelten. Uebrigen§," fe^te er Iäd)elnb ^inju, ,,finb biefe .sperren

jefet l^ier überall ju §aufe, benn (Seine ©rcetlenj, unfer tapferer

@eneral granco, l§at ^efi^ t)on bem Sanb ergriffen unb ift

eben im begriff, einen üeinen (Spaziergang nad) Cuito ju

mad^en, um fid^ bort oben im ®tu!^l be§ ^räftbenten au§5u=

rul^en."

,,©0?" — fagte Df^unej trorfen^— ,,na, ba roünfci^' ic^

il^m üiel 3)ergnügen unb — ba§ er fic^ untern)eg§ nidf)t xoei)

t^ut — aber bitte, rooUen fid) bie §erren nidtit fe^en. 5)a§

\\t ein ^eibenmetter unb rairb irool^I ein ober 3n)ei^(Stunben

anl^alten."

,,(S(^öne 3lu§fi(i)ten," lacfite ber ^octor, ber einen'' rafc^en

unb forfc^enben 33li(f auf feinen militärifdjen ^Begleiter marf,

roie ber bie etroaS l^erausforbernben 2Borte aufgenommen l^ötte.

gortunato aber fdfjien fle gar nic^t gel^ört ju l^aben ober n)e=

nigften§ nid)t ju bead^ten, benn in bem 5XugenbIidf taud^te aue^

ber Äopf ber ©efiora ^^une^ in ber üeinen 3eitenlu!e auf —
ba§ roa^re 9J?obeII einer eingeborenen grau, mit ebel gefc^nit;

tenen @eficf)t§5Ügen , DoHen üppigen formen unb bem großen

fpredienben 5(uge , ba§ etgentlid^ allen Süblänberinnen eigen

unb befonber§ in Sübamerifa fo ^äufig ip.

,,§a, bie ©enora," rief aber au^ ber ^octor, ber fie

ebenfalls bemerlt batte, inbem er ftd^ in S3equemlid§!eit auf

ben Df^anb be§ in ber (Sdc befeftigten ^ettgeftell§ fe^te unb bie

barüber l)ängenbe ©uitarre rom ÜZagel nal^m.

,,Wdnt ^l^eure, roie gel^fS — roaS treiben Sie l^ier in

biejem abgelegenen 2Bin!el ber (^rbe? 3mmer nod^ fo blü^enb

unb frijcf) roie eine junge Df^ofel"

„@uten ^ag, SenoreS," fagte hie junge grau, foroic fie

6*
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ben obern X^di ber Seitcr erreicht l^atte, irtbem fte fici^ mit

natürlicher ©ra^ie gegen bie beiben gremben verneigte. 4)ann

ober ging jte auf ben ^at^en i^reä Äinbe§ gu — benn bie

@ei)atter[c£)aft roirb in ©übamerik üiel ernfter aufgefaßt al§

bei un§ unb roie ein ©rab oon naiver ^^erroanbtfdjaft be-

trad^tet, — reidjte bem ^octor ^erjlid^ bie §anb unb fagte:

„!^a§ ift brat) üon @uc^, ©efior, ba§ 3^r Öud^ aud) einmal

tüieber na(^ bem !(einen S3urfcf)en umfel^t. 3^ glaubte fd^on,

3§r 'i)'ditd i§n ganj ücrgeffen.''

,,2ßerbe idi) meinen Seibpat^en oergeffen," fc^munjelte ber

S)octor , inbem er bie §anb ber grau ^erj^aft fd)üttelte unb
bann ein paar 2(ccorbe auf ber ©uitarre griff, um fie ju

ftimmen. §ab' il^m fogar etroaS mitgebracht — unb e'^e

i(^'§ oergeffe, geb' icf)'§ lieber gleid^ ab. -Da, ©efior," fe^te

er l^inju, inbem er in bie ^afc^e griff unb einen fpanifd^en

jtl^aler, einen ^efo§ fuerte !§erau§na^m unb gegen ben 5U

tl^m l^intriec^enben kleinen aufhob, ,,hcL^ ift für 3)i(^, unb
bie SDZutter mag 3)ir'§ aufgeben, benn roenn ^u e§ !^ier jum
(Spielen be!ommft, fällt e§ 3)ir bur^ bie D^ti^en in ben @e=

müfelaben, unb fo frül^ braudift ^u no(^ fein @elb in ha^

©efc^äft ^u ftecfen."

„3)anfe, ©enor," fagte bie grau, inbem fte ben i!^r l^in^

gereid)ten ^l^aler läd)elnb nal^m — ,,er foll il^m ricl)tig auf;

gel^oben roerben. 2ßa§ ba§ aber für ein &iüd mar, bag ©ie

ba§ §au§ nocl) gerabe cor bem ®ug erreicl)t l^aben! — @e;

bulben ©ie fid^ nur einen Stugenblid — ©ie ftnb ho^ ein

Toenig na^ gemorben — ic^ mac^e S^nen gleii^ eine ^affe

^^ocolabe.''

,,^itte, ©euora — feine Umftänbe —"

,,5l(^ roa§, roerbe mir bod) ni(^t nad^fagen laffen, ba§ id)

ben '^at^en meine§ eigenen Äinbe§ ol^ne einen S^biJ l^abe

üon meiner ©d)mctle gelten laffen ! ^ie ©d^anbe bürften ©ie

mir gar ni<i)i ant^n — merbe im 3lugenbli(f fertig fein."

^amit n)irt]^fcf)aftete fie rüftig an bem fleinen ^erb l^erum,

raä^renb ber ^octor, fein recl)te§ 33ein über baä linte fd^lagenb,

gerabe bie ©uitarre in ©taub gefegt !§atte unb je^t ein§

jener fleinen ecuaborianifcl)en l^ieber prälubirte, bie mit einem

ganj eigetxen 9^1§t)t!§mu§ fc^incrmüt^ig, aber melobifdf) flingen.
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,,llnb tüo tft ^'Cciiita?" roarf er babet ^n — ,,tc§ !^c6e

fie nodf) gar nidjt geie^en. 21>ir finb ^ier jo IfjüBfd) öeijammeix

unb joKten eine !(etne 3)^arimba arrangircn.''

,,3actnta?" trug gortimato, ber an bas junge '$flätä:jtn

üon geftern badete.

,,2(]^, bte ^^f(egetod)ter rem §au§/' fagte ber ^octor, ,,ein

allerlieBfter f(einer ^^a^."
,,5^a§ arme !l^ing," anlmoriete bie grau, emftg ba6ei

6emüf)t, ha^ geuer roieber anuiBIafen, ,,fi^t unten im Saben,

— i^r ift l^eute nic^t toie Xanten ^u ^yinif)t."

„3ft fte !rant?"

„,^ranf? — nun ja — ^erjmel^ ift aud) eine ^ranf^eit

unb mandjmal fc^ümmer roie ein hök^ gieber, benn es hdit

)\ö) eigentlid; nie miebcr orbentüd) aus."

,,5{§ hai)/' jagte ber S^octor, nji^nge 9J^äbd;en glauben

itnmer, bas ^er^ muffe ifinen bred)en, roenn i§r (Bcf)a^ einmal

mit einer 2(nbern fdjön tl^ut," unb ha?) £'ieb je^t intonirenb,

iang er mit einer je§r angenefjm
;
üingenben ^aihiauitn

©timme.

.,Ämor y constancia deben detenerj

^Los aficionados, para merecer —

"

,,5(d), '§ ift mel^r al§ bae," feuf^te bie grau mit einem

rei^t aus tieffter iBrufl heraufgeholten ^Itl^em^ug, inbem fie

bae 3Lafier aus einer G'alabaffe in ben fleinen eifernen

Äcdjer go^ unb biefen in bie ,^oMen rüdte — ,,aBer roir

raotlcn uns ben ^ag nid^t mit trüben ©ebanfen Derberben.

— Spielen (Sie 'rcas ^^uftiges, 5^octor."

,,5l^a — ba fom^mt aud) fdjon Sefud^," ladjte biefer, al§

bei ben klangen be§ 3nftrument§ ein paar bunfle ©efii^ter

über ber £'eiter auftauditen unb mit freunblidjem ©rinfen ben

^pielenben begrüßten. (?s roaren 9Zad)barn ober ^efannte
— roen tümmerte e§? Cben im QauH rourbe 9Diufif gemacht,

unb raer l'uft l)atte, ging ^in, um baran X^eil ^u nehmen
— bas tjerftanb fiel) t)on felbft. (Jine (Jinlabung toar unter

feinen Umftänben nöt^ig.

Si^as bie !^eute l^ier moKten — mo^u ber granco'fi^e

Cfficier 5U i^nen gefommen mar? — es fiel .feinem ein,
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banad^ ju fragen. (5Ben fo jtoecfloS, roic fte fel6er oft in

irgenb eine anbere 2Bo§nung gingen unb bort (Stunben lang

ft^m blieben, eben fo ^roecfloS roar möglid^er 2öeife au^
ber frembe iöefud^. — Unb roäre ba§ n3ir!li(^ nic^t ber }^aä

geroefen? 9^un, bann fagte er e§ boc^ jebenfatl§, el^e er

fortging — ober uergag e§ auc^ in ber 3^^^ — n)ie oft fiel

ba§ üor — aber n)a§ tl^af§ ? Man tarn bann ein anbermal

roieber — morgen — über ad^t Sage, in oier 2ßoc^en —
roaS roiffen biefe 3D^enfd^en üon ^dt unb i!^rem Sßert)^. 3ßie

bie (Eintagsfliegen leben fte, um gu leben, unb — finb glücf=

lid^ babei.

®er ^octor, ber felber ba§ Seben oon ber l^eiterften (Seite

nal^m unb nid^t§ fo fel§r l^agte, al§ bei irgenb einem trüben

iBilb §u oerroeilen, — X^eilna^me an frembem Seib kannte

er überhaupt nid^t — erfüllte htn HBunfd) ber jungen grau

gern, unb !aum l^atte er au§ ben (Saiten ber ©uitarre bie

monotonen, aber oft oon lebenbtgen ^Variationen unterbrod^enen

klänge ber 3}larimba gelodft, al§ auc^ Seben in bie 33efuc!§er

!am, benn n)ie l^ätten fie einer fold)en „^ufforberung jum
^an^" roiberftel^en fönnen.

Eräugen goß ber Sf^egen noc^ in maleren ©tur^bäc^en

nicber unb oerroanbelte bie breite (Strafe in eine roeite Sa^e,

in ber bie nieberf^lagenben Xropfen groge, fclimu^ige ©lafen

bilbeten ; oom ^ad) nteber formte er einen orbentlic^en bicljten

©d^leier um ba§ ganje .£)au§, aber baran feierte fici^ bie leid^t-

l^er5ige (Sd)aar nic^t, bie ben fo gern gel^örten ^önen mit

ber gejpannteften 5lufmer!fam!eit laufci^te. 9D^ocl)te e§ regnen

roie e§ roolltel 3^dfenbe ^ül^e roie rodenbe !Donner entloäten

il^nen üielleid^t einmal ein unben)ugte§ unb fur^ auSgeftogeneä

:

2loe 3Jlaria! ober ein lac^enbeS Garamba! — weiter nid^tS.

i^ier mar e§ trodfen — SQlufif erfüllte bie Suft, nnt l)ier

füllten fie ]i^ in il)rem (Clement.

3lud^ bie Jrau ^atte bem dtc'^ ber 5}olf§n)eife nid^t n)iber=

fte^en !önncn. Gin Xan^ raurbe gefpielt, unb fie l^ätte fdf|n)e=

rere§ 33lut l^aben muffen, um ba gletcligüttig ju^u^ören. 3ßßie

unraillfürlid; naljm fie ein roeigcä 4;;afcl)entud^ au§ ber flcineu

Sabe, bie an ber (Seitenioanb an 35aftfeilen ^ing, um bie ^n-

fecten barau§ fern ju galten, rief bie Seiter l^inab: „Äomm
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^tncn 5(ugenHtcf ^erauf, ^acinta, unb ftel^ nad§ ber G^oco^

labe, <Bd)a1^ /' unb trat bann mit einem l^eraugforbernben

:

^,3'Zun, roer iff§?'' ba§ geöffnete Xa]d)entu4 t)on ber redeten

Jj)anb meberl^ängenb, bie lin!e in hit (Seite geftemmt, mit

reijenber 5lnmutl^ mitten in bie ©tube.

Slber fie brauchte nid)t lange ju fragen — ^än^er gab

e§ genug, unb e!^e il^m ein anberer juDorfommen fonnte,

fprang gortunato fe(6er auf ben ^la^ i§r gegenüber. —
'^ine !urje 2ßei(e ^atte er nacf)benfenb gefeffen , benn ber

iJlame ^acinta rief i^m bie ©cenen ber Einrichtung in'§

©ebäc^tnig jurücf, boc^ ber SDZoment rifl i^n l^in. 2)ie junge,

tt)unber^ü6fd)e grau, jum ^anj bereit, bie Wlufit Derfü^rerifd^

locfenb — er l^ätte fein (Scuaborianer fein muffen, roenn er

t)er 50larimba n)iberfte!§en fonnte, unb ,,33rat)0, braoo!" rief

ber ©octor, al§ er alfo in bie 5lrena fprang.

Ginen 5lugenblicf, e§ ift raa^r, erfi^raf bie grau, benn

fte l^atte nicf)t erraartet, ba% gerabe ber Officier il^re 5(u§;

forberung aufgreifen mürbe, unb ba§ granco'fc^e Of^egiment

Tüar ^u menig beliebt im Sanbe , um feinen ,, (Stufen" eine

^unft gu geroä^ren. 2{ber e§ mar ju fpät; ju ftarf locfte

t)te Wufxt unb raenige ©ecunben fpäter neigte fie fid^ gegen

il^ren ^änjer, unb bie geI;eimniBDolIen , aber äuBerft ^ierlic^en

unb gefälligen 2ßinbungen ber 9)^arimba, bie au^erorbentücfie

5le]^nli(i)feit mit ber d)ilenifcf)en ©ambacueca jeigt, begannen.

^er §err roie bie ®ame l^alten ein Zni) in ber §anb,

t)a§ fte balb gegen einanber fd)iDenfen, balb fofett l^erüber

unb l^inüber neigen. ©§ ift babei — mie bei allen fpanifc^en

iJlationaltänjen — feine (2pur üon jenem ungragiiifen iöein=

tDerfen unb befonbers iBein I)eben, mie mir e§ auf euro=

;)äifcf)en ^I^eatern al§ ,,fpanifd)e ^änje" corgefü^rt unb Don
ältli^en §erren rafenb beftatfd^t feigen. 3ebe ^eroegung ift

ttid)t allein natürlid^
,
fonbern aud^ roürbig unb gefdimacfcoH,

unb boc^ roirb meber gehüpft nod) gefprungen, fonbern nur

allein getanjt.

2)er 3i^fc^öii^i^'^i^ei§ !^atte fxc^ , ungeaditet be§ nod) immer
ttieberftrömenben 9^egen§, um ein 33ebeutenbe§ oermel^rt, benn

auf biefe ^(bnadften ©eftatten maci)t bie Dläffe feinen erfä(ten=

•ben (Sinbrucf bei einer Temperatur oon Dierunb5man3ig @rab
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IReaumur. 3)er lei(f)te Kattun trodfnet im §anbumbre'§eiTf.

unb auf ber fettigen §aut ^ftet überl^aupt f^roer ein

Xropfen geud)t{gfeit. 3)ie @efid)ter erglänzten in !inb(id)er

^5 eiterfeit, unb Ratten bie Seute üBerl^aupt einen ©ebanfen an

bie S^^^ofion be§ SanbeS burc^ einen Ufurpator gel^abt, ber

i!^nen il^re bürgerlichen D^tedite ju ne!§men broljte, ja i3ffentli(f^

erüärt §atte, bog er au§ bem ganzen ©cuabor einen STcilitär;

ftaat madien rco&te, fo raid) er cor ber augenblidflidien £ufi:

ha gortunato meifterl^aft tankte. — 2(IIe§ 5lnbere ging fle

gar nid)t§ an. ^er 9}Zann l^alte t)ielmel;r i^r^erj geroonnen.

unb in ber einen 33iertclftunbe mit feinen gügen me^r $ro-

paganba für f^ranco gemad)t, al§ ob er tl^nen bie längfte unb-

überjeugenbfte Sflebe geilten '^ätte.

inmitten be§ ^anjeä, unbemerft Don ben Umfte^enben^

fam Sacinta bie treppe l^erauf, um hcm Sluftrag t^rer

Pflegemutter ^u gcl^orcf)en unb — mie fie e§ gemeint mar —
bie 2Birll^fd)aft mit §u beforgen. C^^ne aud) bem ^anj nur

einen ^licf §u fd)en!en — benn bie laute 3^röl§lid)!eit macl)te

fie ba§ eigene Seib nur nod) tiefer füllen — fd)ritt fie jum
^Jerb , !o(i)te unb quirlte bie (il^ocolabe, fd)enfte fie in bie

fc^on Don ber grau bereit gefteEten 3;^affen, unb fonnte fie

nur nod) nic^t ]§erumreid)en, roeil ber 3^octor nod) feine ^aufe'

im äJ^uficiren mad)te.

®ie blieb bei i^rem ^räfentirteHer [teilen unb erroartete

bie (Sditu^accorbe. S)a fiel i^r ©lief ^uföUig auf ben ^^änjer,

ber eben bic^t bei il^r üorüber fcf)n)enfte, unb iljr .iperj I)örte

einen SJ^oment auf ^u fc^lagen, benn auf hcn erften 33lid er-

fannte fie in \^m bm D^etter iöcnito'S. 2Ba§ fül;rte i^n

fjier^er — in il)re ©e^aufung — ? Unb mar nid)t ber 9)lulatte

in feiner Begleitung, beffcn tüc!ifcE)e§ 3lntlit^ fie, al§ fie gefterii

'3lbenb bie Salfa üerlieg, gefeiten unb hcn fie unter ^i^aufcn-

ben miebcrerfennen motlte?

^ie @ebanfen fcfiroirrten il^r fo mirr unb milb burcl) ben

Äopf, baf3 fie ba§ 5luf^i3rcn be§ ^anjeä unbemerft lie^. S)er

^odor l)atte nämlid) rcal^rgenommen , ba^ bie (5!§ocolabe

fertig fei. 5n§ iljin ber 5)uft bcrfelben in bie 9kfe ftieg^

mad)tc er eine $aufe, unb hk (Senora rief ba§ SJlabdjcn an;-

„3(icinta!"
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,,3a, ©enora."

gortunato breite fid) bei bem ^lattg ber ©tinme ra[d^'

um unb erfannte je^t ebenfalls ba§ junge 9Jläbcf)en , ba§

einen fo innigen unb er[d)ütternben ^Intl^eil an bem 2)erur=

t^eilten genommen. 3lBer 3acinta roid) feinem S3li(f au§,

@ie burfte bie iBeroegung, in ber fie ftcf) befanb, nid)t ben

5lnberen t)errat^en unb fc^ritt juerft ju bem 3joctor, um
biefem bie (Jl^ocolabe ju reid)en«

„(Sie^ ha, Sacinta, mein ^erjdjen/' fagte biefer, inbem

er il§r mit einem üäterlidjen ^tnftricf) bie 3ßange üopfte, —
„aber maS feljlt bem ^inb, grau (Seüatterin? — (Sie fielet

bleid; unb niebergebrücft au§. 5(d), ic^ roei^ fc^on," brad) er

!ur§ ab, al§ il§m einfiel, maS bie grau üorl;in erroäl^nt, ,,aber

lag gut fein, .Kleine. (5§ finb nocf) fo gute gifd)e in ber

@ee, mie je l^erauSgenommen mürben, unb ^vl bift nodj üiel

ju jung, um je^t fd)on ba§ £i3pfc^en !§ängen ju laffen."

(Sr langte babei nac^ einer ber i!^m gebotenen Waffen, unb
Sacinta manbte fic^ ab üon i!^m; bie fpi)ttifd)en 2öorte :^atten

fie Deriefet. ®ie trat barauf ?u bem anbern @aft, unb i^r

iBlid l^aftete in furd;tfamer (So^eu auf bem feinen. — 2Be§=

^alb fam er l^erauS? Um il^r eine ©d^redensfunbe — bie

d1ad)xid)t gefd)el^enen UnljeilS ju bringen? Sieber Jpimmel, fie

mar e§ fd)on gar nid)t mel^r geraol^nt, irgenb etroa§ greubige§

ju erfa^^ren. 2Iber fein @efid)t rerriet^ nichts ber 5lrt.

gortunato fa^ freunblii^ au§ unb fd)ien if^r ni(^t§ au§5u=

ridjten ju ^aben. @ott fei 3^an!, bag il;re 9lngft grunblo§

gemefen. ^a jebod), al§ fie an il^m üorüber ging, um il^rem

^^flegeoater eine Xaffe ju reichen, bog fxd) gortunato leid)t ju

i^r über unb .flüfterte : ,ßx ift in ©i^er^eit." ®amit fc^ritt

er bem Dorbern Zf)di be§ §aufe§ ju, um nad) bem 2S>etter

au§5ufd)auen.

^acinta'ö 2öangen färbten fid) in bem SJZoment mit l^oljer,

glii^enber D^öt^e. (Sx roax in (2id)erl)eit. (Sie Ijätte nieber=

!nieen unb cor greube unb @ram S^iglei«^ meinen mögen.

^a§ 2öetter tie^ inbeffcn roirflid) nac^. 5^er ä)onner

l^atte fid) fd;cn lange nac^ bem 3!)leere5ufer ju gebogen, unb
mä^renb hit ißlifee x)iel fd)roQd)er unb in längeren ^i^Mcljen-

räumen judten, grollte ber 3Zad)l)all nur nod; bumpf unb
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-mad^tloS au§ weiter gerne l^erüber. (Sd^on raurben aud^ am
«ipimmcl Tüieber einige blaue gltecfe ftd^tbar, unb nur ^erftreute

jc^roere Solfenftreifen — 3'^ac^3Ügter ber üorbeigejagten 5Rebel=

maffen — gofjen noc§ i^re legten ^ovxät^t in furzen, aber

be§]^aI6 nic^t minber gut gemeinten (Stauern nieber. @§
mürbe ^tit, an ben 2tufbruc^ §u ben!en.

,,Xoctox," jagte ber .ipauptmann, „id^ meine, rair gelten

lieber an unfer ®efd)äft. ©ie roiffen, i^ barf nid^t gu lange

üon iöobegaS entfernt bleiben."

,,3an)ol)l, ©enor (Japitano," cerfe^te ber ^Doctor freunb=

lid^ , inbem er ftc^ eine frifd£)e (Jigarre brel^te unb anjünbete.

„3Bir fönnen bie 3ad^e aber gletc^ l^ier, in aller iBequemlid§=

!eit abmad^en, benn (Senor D^unej mirb, roie id) feft überzeugt

bin , un§ nid)t altein mit greuben unterftü^en, fonbern üiel^

leidet bie gan^e Lieferung felbft übernehmen. — Slmigo!"

,,@enor/' jagte D^unej, ber burcl) bie legten 2ßorte auf;

merfjam geraorben raar, ,,womit fann ic^ 35nen bienen?"

„jDie ©ac^e ift ganj einfach," erörterte ^uibarbo. ,,@eine

(5rcettenj ber §err ©eneral Jranco braucl)t nämlic^ gu jeinem

für bie näd)ften ^age beabfic^tigten ^ax\6) nad^ Ouito eine

gro^e ^Injal^l üon Saftt^ieren. 91atürlid^ mug er bafür auc^

gutter f)dbm, raenn fie i!§m ni(^t joUen untermegä liegen

bleiben. @r !§at be§^lb eine bebeutenbe Lieferung ^^erba

(gutterfraut) au§gejd£)rieben. 3läglid) ©erlangt er graei;

l^unbertfünfjig ©ebunb ober ba§ (Sntjpred^enbe an 50^ai§

ober ^ud^xxo'i)x,"

,,3öie roollen (Sie ba§ l^ier jujammentreiben?" erroiberte

ber 3Jlann trocfen unb roie mit einem jpöttijd^en ^ug um ben

3[)^unb.

„Amigo de mi alma," läd^elte ber ^octor, inbem er jeinen

S3li(f Dertrault(^ über bie jonft nocf) 3Inroejenben jd)roeifen

ließ
,

,,i6) !enne bie 92a^barjc^aft 5U genau , um nid^t 5U

roiffen, baß bie SJlöglid^feit oor^anben ift, bie nötl^ige Ouan;
tität ju liefern, rocnn nämlid^ ber gute SßiHe ba ift! ®a id^

greunbe l^icr ringsum befi^e , 'i^at mid^ ©eine (SrceHenj mit

feinem 33crtrauen beehrt. (5§ gilt, bie ^tnit im ©uten gur

Lieferung beffen ju beroegen, roa§ il^nen im entgegengcfe^ten

galle oi^ne 33e5a^lung genommen roürbe."
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,,Wit 3ßetter!" Brummte S^unej, ,,ba§ ifl tlax genug

<iu§gebrücft."

„^rieg ift Ärteg, befler J^eunb ," fagte ad^fel^ucfenb ber

^octor. „^aß bie Slrmee Safttl^iere braucht, roißt 3f^r; ba§

bie Safttl^iere freffen muffen, fe^t 3^r ebenfattä ein, unb ba§

ein Oberbefehlshaber, bem bie ^erantroortüc^feit für ba§

(SJanje auf ben (Schultern liegt, bie ^§iere, bie i^n weiter

bringen follen, mä)t roirb cer^ungern (äffen, raenn e§ i^n nur

einen ^t\d)i foftet, fte am ^thm unb bei Gräften ju erl^aUen,

wirb @uc£) ebenfalls einleuchten. 2Ilfo feib üernünftig , @e=
üatter. 3^r l^abt feiber große 3)erbafeiber — (Sure D^ac^barn

fd^affen tägli^ große 3}iaffen Don Äraut in bie (Stabt, unb
roenn 3^r ©ucf) ber @a^e annehmen raollt," fe^te er ^inju,

inbem er fid) mit einem !§al6f(^euen 33licf auf htn Offtcier

leidet ju D^une^ üBerbog, ,,fo fönnt 3§r ein ^übfc^ (Bind

@elb bamit oerbienen."

l^tv Xan^Q mar im ^m oergeffen. 3)er @rnft be§ Zcbtn^

fd^aute mieber burc^ alle D^ti^en unb Spalten in ba§ ^almen=

]^au§ unb @efior D^unej fragte fic§ üerlegen !^inter htn

O^ren. gortunato aber, ber röo!^l füllte, bag ber ^octor

bie gan§e ®a(f)e oiel beffer unb rafc^er abmachen mürbe, mtnn
er nic^t babei märe, fagte, inbem er feinen §ut ergriff:

,,(Senor 9?lebico, id^ roill einmal nad^ unferen ^ferben feigen,

benn roie mir fdE)eint, !§aben mir ba§ fc^limmfie 3ßetter über;

[tauben. 53erfud^en ®ie inbeffen, mit ben guten Seuten in

Orbnung ^u fommen; ic^ roerbe mir nad)^er 2lntir)ort Idolen."

9}lit ben ^Sorten ftieg er bie Slu^enleiter binunter.

Unten ftanb 55iruta neben ben abgefattelten ^§ieren, um
bie ©ättel roenigften§ fooiel al§ möglich trodfen ju galten.

@r ^tte ^ttcinta auc^ f(^on bemerft unb augenfc^einlid^

roiebererfannt. 3(ber obgleich fie jet^t ebenfalls in ben Saben

]^inunterftieg , acl)tete er gar ni^t auf fte , unb fagte nur ju

gortunato in feiner bemüt^igen Seife:

,,2Bie ift e§, Seuor? — bao Setter jiel^t ab, foll id^

mieber fattetn, ober — !^at e§ noc^ 3^it ? — (Senor bleiben

Dietleicl)t nod^ länger l^ier."

^ortunato entging ber 33li(f nic£)t, ben ber 'DZulatte mie

unroillfürlicl) babei nad) 3^cinta hinüber fdfjmeifen lie^, o^ne



92

'OQ^ ber 33ur[d)e boBei eine 30?tene rergogen l^otte. ^er
Hauptmann fül^lte aiiä) , ta^ ^ixuia Dort feinem @e]^eimni§

ntel^r raupte, al§ er eigentlich) joßte, unb bezweifelte leiber

}taxt, ha^ er fo juoerläffig unb ergeben fei, wit er fic^ [teilte.

2lber roaS fonnte er tl^un, al§ ber <Bad)t ii)xtn Sauf laffcn?

3u änbern roar nirf)t§, unb ha^ leid)te SBIut bes £)fficier§

gen^ann aucf) balb bie Cberl^anb.

,,2ÖoljlQn, 35iruta/' fagte er, inbem er ftd; eine Zigarre

nal^m ,,id) benfe, ^u fannft fatteln, ber Sl^octor wirb Ijoffents

lief) injroifd^en mit ben §errfd§aften oben fertig. SßiUft ^u
eine Zigarre?''

„Sßarum md)t V lachte ber iBurfcfje au§ bem ganzen

@efi(i)t, inbem er bie bargebotene nal^m.

,,5^ann \)qV auc^ gcuer boju l^erunter."

33iruta fprang bie Seiter ^inauf, um bem iBefe]§l t?olge ju

leiften. Unten näljerte fid) Sacinta bem Cfftcier, unb o^ne

aufzufeilen, raunte fie il^m ju
*

,,Xraut betn äJlulctten nid)t." S^ann ftieg fte, ol^ne fi(^

aufjul^alten, an ber ©eitenleiter rcieber in ba§ ,g)au§ empor.

,,^atambal" brummte ^^ortunato t)or fidj l)in — „maS
meig bie kleine ron bem 9}^ulatten? §at fie meine @ebcn!en

erratl^en? Unb fcrt ift fie roicber. ^c^, (Ed)a^, xd) bin ganj

3^einer 9Jccinung, mein gefälliger 35iruta ift ein (Sdjuft.

5(ber woran l^alte id) il§n, bog er nid)t ^um S^errätl^er (xn

mir mirb?"

,,(SefiOr!" fprad) 35iruta, ber mieber cor ilEjm ftanb unb

x^-m, inbem er l^alb feine SOtüt^e lüftete, feine eigene brennenbe

Zigarre ^um ^n^ünben barreid)te.

gortunato pfiff leife ror fd) lf)in
,

^ii^bete feine (Zigarre

an, gab 5>iruta bie feinige jurüd unb fd)rilt ju feinem $ferb,

um felbft ben (Sattel aufzulegen. S^er Stiegen l^atte üoüftnnbig

nad;gelaffcn, bie (Eonne fd)ien raieber l§ell unb flar üon bem

rein gefegten §immel nieber, unb mie in taufenb brillanten

fu nfeltcn bie ^lötttr ber ncdjftcn 33äume unb (Sträud)er im

blit;cnbcn (Edmud ber •tropfen.

Uebrigcn§ l^atte ber junge Cfficier ganj "iRzdji gel^abt,

menn er glaubte, bog ber ^Toctor in feiner ^Ibmefenl^eit iljre

Slngelcgcnl^eit bcffcr unb rafd;ir arrangiren mürbe, alö menn
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er 'tiobd ftanb. ^ie S^tnk !onnten ftd^ je^t ungeftört au§ =

fprec^en, unb toeiter rerlangte !^octor iftnihaxbo nichts. 2öo

e§ erft einmal ^u einem S^^S^i^^^irtpf^ ^^^^i n)ugte er, baß

er immer «Sieger bleiben roürbe — befonberä ben (Singebore=

nen gegenüber.

,,^ber n)a§ ^um §en!er l^abt ^'i)x benn eigentlich mit

granco'S S^lbj^g ^u tl^un, ^octor?" :§atte Ülunej üorl^in

gefragt, al§ ber Officier faum bie Seiter !§inab r»erj(^n)unben

njar. Slber er fprai^ babei mit nnterbrüdfter (Stimme, benn
ber ^oben be§ §aufe§ mar nid^t ftarf unb hid^t genug , ben

©cfiattroeHen irgenb ein gro3e§ §inberni§ entgegen ^u

fe^en. — „3cf) mei^ bocl), ha^ 3§r —"

,,33ft, lieber greunb," bebeutete i^n ber ©ecatter. ,,Seine

(Srcetlen^ ber §err ©eneral regiert je^t , unb ]^at eine 5lrmee

üon fo erquifiter 2Ba!§l um fiä) Ijer, ha^ — mir nid)t um^in
fönnen, i^m überall oerbinblid) entgegen ju treten. @§ ^am
belt fi<^ "^ier aui^ gar nid^t barum, roaS mir t!§un rooUen

über möcf)ten, fonbern allein um ba§, n)a§ mir t§un muffen,
unb Don bem Stanbpun!t betrad)tet fommen mir am ht]tm

unb fc^nellften 5U einem Qlerftänbni^."

,,2öer min un§ Urningen?" fagte finfter D^unej. ,,3^^^

§enfer mit i^m, roenn e§ ber fleine vSJlulatte jum Sleugerften

treibt —

"

,,^ftl" marnte ber ®octor mit aufgehobener §anb —
„mir fmb Oecattergleute, 5lmigo, unb i^ roiE nid§t§ gel^ört

]§aben. 5lber roenn irgenb eine gel^äffige 3ii^9S Seiner

feceHen^ b a § ilBort !§interbrä(i)te, fo mi)d^te ic§ feinen falfd^en

9fieal für @ucr Seben geben, iöebenft boc| nur um @otte§
roillen, ^ombxt, bag e§ ben ©eneral ein 2Bort foftet, unb
feine Seute überfcl)roemmen in einem einzigen ^i^ag ©ure gan=

^en gelber, ruiniren, roa§ fie nid^t mitnelimen — unb fie

ne'^men eigentlid^ 5Itle§ mit, roo^in fie fommen — e§ finb

3}^enfd^en roie bie Äinber, roa§ fte feigen, ba§ roollen fie

^ben — unb nadj^er bürft 3^r ni(^t ben geringften 5ln=

fprud^ auf ©eja^lung mad^en, benn fte roaren in geinbeSlanb,

roo fie l^aufen fi3nnen, roie fie roollen."

„Sd)öne 2lu§fidl)ten für un§ Don bem neuen ^räftbenten/'

brummte 3^une5 !§alblaut. „3l;r gebt i!^m eine ganj üortreff=
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li^e ©mpfel^lung, ^octor, 2ßtr fönnten unferc Äinber bamtt

ju fürchten marfien/'

,,3J^igDerfte!§t mid^ ntd^t/' erroiberte dtmhaxho
,

,,ba§ ift

nur im äugerften unb gejroungenen %aU, ^t1^t nod) bietet er

©ud^ ja iße^al^lung für 3lIIe§ , roaS er braud)t. SD^el^r !önnt

3^r bod^ beim §tmmel nid^t verlangen, ©r !ommt ju ©ud^

TDie ein ^rioatmann, ber für baar ®elb laufen roill, unb ner^

langt nur bafür hu ©efäÜigfeit, il^m ba§ ®en)ünfd^te nid§t im
alten ©d^lenbrian — menn e§ @ud) gerabe pagt — §u be=

forgen, fonbern unmittelbar baran ju gelten unb e§ l^erbei ju

fd^affen."

„2ßiII er n)ir!lic§ bejal^len?" entgegnete ber ©cuaborianer,

nodE) immer ungläubig mit bem Äopf fc^üttelnb,

,,2Bie rielmal foH id^ e§ @ud^ benn nodf) fagen?" rief

ber ^octor. „^ie (Sadfje ift fo einfad^ unb !lar roie irgenb

etn)a§. ^a§ gi^t^^^ ^ i ^ b morgen !§erbeigefd^afft, mit (Surem

Sßillen für @elb, o'^ne benfelben gratis. 2llfo nun t^t,

n)a§ 3f^r roollt, aber idf) glaube, id^ l^abe al§ greunb gel^anbelt,

ba§ id) (Su6) pm iöeften geratl^en."

„SBir l^aben gar nid^t Slrbeiter genug, um ba§ 5lIIe§ bi§

morgen §u ermöglid^en."

,,®a§ ift !ein §inbernig," läcEielte ber !l)octor. „2Benn

Sf)X e§ ermöglid^en roollt, fd^idfe id^ (SudE) l^eut 5lbenb unb
morgen frül^ fünfzig 9}^ann ©olbaten ]^erau§, bie bamit umgu-

gelten raiffen. (Sie werben (Sud) gutmiEig unb um ganj ge=

ringen Sol^n l^elfen. ©eib ^^^r ha^ aufrieben?"

„3i§r, i)octor, fd)idft (Solbaten üon granco?" forfd^te

S^unej. ,,^a, roaS ^um genfer l^abt ^'^v benn unter be§ Wu-
latten ©olbaten ju befelilen?"

,,3dE) roerbe ©eine ferceHenj barum erfudE)en," erroiberte

ber ®octor, bem e§ augenfdEjeinlid) unangenel^m mar, bag ber

9[Rann ba§ Sort aufgegriffen l^atte — ,,id^ felber !^abe natura

lid) gar nicf)t§ mit ben ©olbaten ju t^un, unb e§ ftel^t mir

!ein 33efe^l über fte ju. ^llfo mie iff§? SBoüt S^r bie

®acE)e in grieben abmad£)en? !2eute, feib boc^ um ®otte§ miHen

nernünftig — e§ ift fonft (5uer eigener fc^roerer ©d^aben.

Ueberlegt (5ud£) (Suren 3}ortl)cit nod) einmal," fetzte er l^inju,

als er fal), ha^ S^unej unb bie paar 9^ad)barn, bie nod^ im
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Jpau§ roaren, unfcfilüfftg panben — ,,unb nad)l§cr fe^en rotr'

nn§ jufammen unb redfinen au§, roa§ ^t'otx überrtel^men !ann^

unb ju roel(^em ^rei§." j^amit nal^m er bie ©uitarre roteber

auf, fümperte einige !(eine @ä^e, fpielte baju mit ben Äinbern

unb unterhielt ftcf) auf ba§ StebenSroürbigfte mit ber jungen

grau, ol^ne ein 3Sort in bie iöerat^ung ber @ruppe ^inein ju

reben, bi§ biefe enblid) üon felbft ju einer ©ntfd^eibung fam.

@§ roar in ber ^l^at ba§ iöefte — -oielleidit fogar ba§

©innige, n)a§ fte tl^un fonnten, ft(f) in @utem in ben 2öiIIen

be§ für ben 5lugenblicf aIImäcE)tigen @eneral§ ju fügen. ^Tu^er;

bem locfte fie ba§ ®elb — '^d'oz gab e§ je^t gerabe genug,

gutter, 9Jlai§ unb anbere 3)inge fonnten fxe, menn e§ ge-

brandet rourbe, immer billiger au§ bem innern Sanbe bejiel^en,

— am 6nbe mar e§ gar fein fo übler §anbel, nur bie iBe=

bingungen mußten no^ feftgefteHt werben.

^a§ raar balb gefrfje^^en. ©omie ber ^octor bemerkte,

ba§ er fte fo roeit ^tte, fammelte er ben üeinen Xrupp um
ftd^, legte bie ©uitarre l^in, nal^m Rapier unb S3Ieiftift unb

entjücfte bie (Eingeborenen burd§ bie unenblid)e £ieben§n)ürbig=

feit, womit er il^nen fogar einen nod) etroaS l^öl^eren ^rei§~

für il^re ^robucte gemährte, al§ fte !§atten forbern rooHen.

9.

Der ßoit.

(Straa eine ®tunbe fpäter, in roeld^er S^it gortunato eine

30^enge oon fingen eingefauft ^atte , Vic ebenfalls für ba§
Hauptquartier beftimmt roaren, ritt ber fteine ^rupp, ben
t)octor mit feinen gefticften Pantoffeln an ber ®pi^e, bie

(Solbaten il^re ^ferbe fämmtlid^ mit htn eingefauften haaren
bepacft, aber alle il^re (Zigarre raud^enb unb in befter Saune,
ben 2ßeg jurücf, ber narf) ^obega§ führte. 35on Tillen mar
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ter 3)Dctor am üergnügteften , benn er Ijatte [einen 3tt)e(f tn
teid;t unb — n)a§ ^ranco felber mcf)t für mögüd) ge!§alten —
t)ie (5tnn)oI;ner be§ deinen ^orfe§ im @uten baju üermoc^t,

freiroitlig ju liefern, maS bie 5lrmee für bie nädiften Xage

brauchte. T)a^ i!^m granco äugerft banfbar bafür fein mürbe,

mugte er.

gortunato mar am §aufe gurücfgeBlieben unb mit feinem

vBattel Bef^äftigt. §ielt i§n ber roirfüc^ fo auf? @igentlic|

raollte er ba§ {unge 3Q^äbd)en nod) einmal fprei^en , bie er

eben roieber !§atte in ben Saben l^inunter fteigen fe^en. 2Ba§

mußte fie t)on bem SD^ulatten unb meiere Urfadje fonnte fie

^aben, i^m ju mißtrauen?

SS^ä^renb er nod^ fo ftanb unb auf einen S^ormanb fann,

mte er fie mteber anreben !önne, fam ein einzelner D^eiter bie

©trage ^erab. (5r fa^ fc^mu^ig unb ^erlumpt au§ unb ba§

äßaffer — ba er roa^^rfd^einlid^ htn letzten 9f^egengu§ im

freien auSge^lten — tropfte i^m an ben .Kleibern nieber.

©ein ^^ier festen aber nod) marober raie er felber. @d^on
oon Sßeitem bemerkte ber Officier, roie er e§ unauf!^örlid^ mit

ben fc^arfen ©poren fta(i)elte, um e§ nur oon ber ©teile ^u

bringen, unb al§ er nä^er !am, fa^ er, roie bem armen ^!§ier

t3on bem unbarmherzigen 3lnfpornen \)a^ l^elle 33lut an hm
©eiten nteberflog. ^a§ ^ferb fonnte aber l^ier fd)led)terbing§

nid^t roeiter, alle TOg^nblungen blieben frud^tloS — htn

^opf gefenft, bie Slugen ftier unb matt, bte 35orberbeine Dor=

geftrecft, fo ftanb e§ unberoeglicf) ftill.

,,§allo, (Jompanero," rief gortunato ben D^^eiter an, „3^r
bringt bie arme 33eftie um. ©e^t ^^x benn nid)t, bag fie

eben nid^t roeiter !ann ? Safit fie ein paar ©tunben rul^en unb

gebt il^r gute§ gutter, unb fie trägt @ud) t)ielleid)t l^eute

äbenb noä) nad^ iBobega§. ©o roa^r^ftig ruinirt ^f)x fie

jroedfloä.''

„3Serbammt!" ftui^te ber ©urfdE)e, ber mürrifd§ unb tüdftfd)

genug au§fal§ — ,,e§ ift bie reine ©d^led^tig!eit üon ber

^ä^xc, bie e§ barin mit einem 3[J?aultl^ier aufnel^men !ann.

5lber — mir finb ^eibe ^ungrig — ba§ roeig hk l^eilige

Jungfrau, unb meinetroegen fönncn roir aurf) ein roenig an^-
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rul^en. 2öte weit ift'S noc^ In§ Sobega§, (Senor? — ^rei

(2v l^atte, roäfjrenb er fpvac^, bie Uniform be§ Officier§

aiüBtrauii'd) Betrachtet , unb gortunato entging nid^t , ba§ er

au^erbem mit ladenber 3iii^9^ fpracf). ®er iBurf(^e fi^ien

über 3^ag menig gegeffen unb niel getrunfen ju Ijaben, unb

al§ er jel^t au§ bem Dattel ftieg, taumelte er unb mu^te fti^

an bem jitternben 3^^iere feft^lten, um ni(f)t umjufatten.

SIber er nal;m ftd) [ii)tlic^ jufammen unb fd^ritt, o'^ne ba§

^ferb meiter ju kad}ten ober anjuljängen — mar er bod)

fid)er, ha^ xijm ha§> unglücf(id)e ©efc^öpf nicf)t fortlief — bem
ü^ahcn ju, in bem 3^cinta jei^t, i^n erraartenb, ftanb. ®a§
^^ferb aber fü^^Ite fid^ !aum frei, al§ e§ fid) mitten auf ber

<StraBe niebcrmarf unb bie tobmatten ©lieber auSftredfte.

Sßieber breljte fid) ber Surfdje mit einem jener gemeinen

glüd^e um, an benen bie fpanifi^e ©prad^e fo reid) ift, unb

iDoUte ba§ ^Ibtobte Sljier mit einem gugtritt com ^oben
empor ftogen , bamit e§ fic§ ntc^t auf ben ©attel mälje , at§

gortunato, buri^ bie D'^o'^l^eit empört, bajroifclien fprang. (?inen

gerabe bort liegenben '^fal^I aufgreifenb, rief er:

,,(5;aramba, @enor, je^t rei^t mir bie @ebulb — bie $eft

über @u^, feib ^§r ein Wid) ober ein SD^enfd), 'üa^ S^r ba§

jarme, fdjon fjalbtobte @ef(^öpf fo mi§]§anbe(t? dlt^mt xf)m

ben ©attel ab unb bringt i^m gutter, ober, beim §immel, id^

i^e, roaS midf) gereut!"

^er ^Jalbinbianer big bie ä^^ne ingrimmig auf einanber,

aber er magte nid)t, ber Uniform Xrolp ju bieten, j^nurrenb

ge'^or^te er, unb mäfjrenb fid§ ba§ $ferb lang am iBoben

auSftredte, ging gortunato felber in ben Saben !^inein, um ein

paar SJlaisfülben für ha^ migi^anbelte @efd)ijpf ]^erau§ ju

Idolen, ©ab i^^m ba§ bod^ aud) gleicf) einen 3)ormanb, \\ä)

bem ?!Jläbc^en roieber gu naiven.

,,3Sa§ miffen (2ie ron bem 9}Zulatten, ©efiorita?" fTüfterte

er i^r bort ju, al§ er fid) ba§ Verlangte felbft au§ einem

^orb auSfuc^te — „meSljalb foll id^ mid^ ror i^m lauten ?"

,,(?r i^at geftern bie 33alfa hai ganzen £ag umlagert,"

lautete bie raid) gegebene 9lntroort — „er lag im ©ebüfd^

oerftedt, al§ ic^ hm )^lai} uerliej^, unb fpionirte jebenfall§."

gr. ©cri'tädfer, ©efammette 3J)viftcn. 2. Scr. II. ((General ^yvanco.) 7
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,,^m," Brummte gortunato üor fidf) l^tn. ,,5ßa§ follte

tl^m ba§ nü^en? (5§ roar D^eugierbe ober gaul^eit. — §at

er ®ie angerebet?"

,,'iRdn," fagte ba§ junge SJiäbc^en — aber i!^r ®ei'präc!^

iDurbe in bem 3(ugenb(ii geftört, benn D^unej felber !am bie

Seiter l^erunter. @r l^atte ben angetrunkenen ^affagier bes

nterft unb roollte ^acinta nic^t mit i^m allein laffen» ^^ov-

tunato nal^m ben 2Jlai§ unb trug i!§n felber bem ^ferb l§inau§,

2)a§ arme ^l^ier roar aber fo erfd^öpft, ba^ e§ nic^t einmat

freffen !onnte. (S§ griff bie grünen Kolben roo^I mit hcn

3ä^nen an unb fd^ien hm »Saft etroaS einjujiel^en, aber e^

rermocf)te nic^t ju !auen, lehnte fic^ roieber jurücf, brücfte hext;

Äopf auf bie @rbe unb lag fo, fcfiroer atl^menb, roie bemXobe
na^e.

5)er (Scuaboriancr raarf einen üerbroffenen iölicf auf fein

Silier unb ftieg bann in ba§ §au§ l^inauf , in bem, roie in

allen berartigen ^er!auf§localen, unb in einer @egenb, roo e§

über^upt feine ^ofabo§ ober 2Birtf)§]^äufer giebt, aud^ altcr=

lei epare ©egenftänbe für bie üorbeijie'^enben ^rriero§ ju

l^aben roaren, roie 5. 33. gefod^te l^arte (Sier, 33rob, eine 5{rt

Äuclien, gebörrte§ S^leifc^, ^"^iebeln u. bergl. (Sr fd^ien felber

ber 9'^al^rung bringenb bebürftig ju fein, unb nadljbem er fic^

etroa§ üon hm bortigcn §errlid)feiten auSgefuc^t, roarf er fid;

auf ben 33oben be§ untern 9^aume§ nieber, um e§ gleidf) an

Ort unb (Stelle ju Dcrjel^rcn.

gortunato l^atte no(^ eine SSeile neben bem tobmatten

9toffe geftanben vuub biefe§ enblii^ baju cermodjt, einen ber

jungen ^Jlaisfolben jroifd)cn bie ^äimt ^n nel^men unb ju

iauen. 3Bie e§ aber ben @cfd)mad baoon befam, überroäl^

tigte ber nagenbe junger bie 9JUibig!cit, unb e§ l^ob roenig?

ften§ ben §al§ empor, um ba§ , roa§ in feinem 35ereic^ roar,

ju üer^cl^ren.

,,3Ba§ ift ba§ für ein Cfficier," ^tte inbsffen ber ^alb^

tnbianer feinen neben iljm ftcljcnben 3ßirt^ gefragt — ,,roo ge-

l^ört er ]^in?"

,,^aö) iBobcga§, ju granco'S Xruppc," lautete bie %nU
»ort — „aber rooljin roollt 3^r?"

,,%nd) nad^ 33obega§."



99

„S^x TOiBt, baB ber ^la^ ht^t^t ift?"

,,2Ba§ !ümmert'§ mid)?" antroortete Bar[cf) ber ^auenbe,

,,^6) roid t)on ber ©efellfrfiaft ni(i)t§."

„3}^öcf)tet au(^ fc^roerlic^ etroaS 6e!ommen," fagte DZune^,

„als t)teUe{d)t eine Xxaä)t ©erläge jum §anbgelb unb eine

3Jlu§!ete jum fragen —

"

^er §al6inbtaner raarf einen miBtrauifd^en ißlirf gu i^m

l^inauf , erroiberte aber nichts unb Befdjäftigte jid) von ha an

gan^ mit feiner Wlai)^tit. Qx fd^ien l^alb Dcrl^ungert roie fein

^'^ier, unb ftanb roteber auf, um fidf) eine frifdje Portion ^u

Idolen. DZunej gab i^m, mag er üerlangte — l^ättc er na^=

^er fein @elb jum iöeja^Ien gehabt, fo bel^ielt er einfach hm
Dattel al§ '^fanb jurücf — roie oft fam ba§ vox, unb madfjte

meiter nicf)t bie geringfte ©dEimierigfeit. 3^ren ©attellöfen
bte iöurfd^en fc^on roieber ein, unb wenn fie felber bafür

arbeiten foHten.

3S>ä^renb ber O^eiter auf ber (^rbe lag, mar i^m bie Tlütc

üom £opfe gefallen, unb ^acinta, bie hcn Tlmiä^m überhaupt

fci^on mit ^ibermiHen betrarfitet l^atte, fa^, ha^ ein rom
9^egen arg mitgenommener 33rief barin ftaf. ®ie mit jiemlid^

groBen ©ud;fta6en gefd)riebene 5(bref|e lag nac^ ohzn, unb ha^

junge 9}Zäbd)en , mä^renb fie fid) in ber 9'^ä^e be§ am iBoben

Siegenben ttma^ ju fd)affen mad)te, bog fii^ niebcr, um bie

5(breffe ju lefen. — (£ie enthielt nur bie ^roei 25^ürte: @ene;
ral granco, unb ba§ iölut f^oB i^r roie mit einem eifigen

©tral^l nad) bem ^erjen jurüd, al§ fie roie ein Sli^ ber @e;
banfe burdi^udte : ^a§ ift ein 3^if<i)f^träger, unb S^^u muBt
^id) be§ iöriefeS bemächtigen.

^Iber roie roar ha^ möglid) — ber iBurfd^e achtete alTer^

bing§ nid)t auf bie abgefallene Äopfbebedung, roürbe aber jcbe

i^rer 33eroegungen bemerft I;aben, roäre i§m 3acinta nä^er
gekommen. Dbc^ ]tanh fie fo unb überlegte, ob fie i^rem
^^flegeoater üielleidit erft ben gefaBtcn 5>erba^t mittfjeilen unb
e§ biefem bann überlaffen fodte, roa§ er ju tljun für gut

finbc, al§ ber 33ote aufftanb unb Tjinübcr ju dlnm^ trat, um
fid) nod^ einige Radien im Saben au§3ufud)en.

Sefet roar ber entfd^eibenbe 9Jtoment gefommen — jefet

ober nie, unb mit einer Sfngft', bie i^r bcn ^Itfjem ^u rauben

7*
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broljte, aber mit feft entfdjloffener unb !aum jitternber §anb
ual^m fte ben ©rief, barg t^ in it)rem £(eib unb vniit^ bann

rafc^ ba§ §au§, um bie gefä^vli^e ^eute au^er bemfeI6en

fidler ^u bergen, ©ie Bei^ielt aud) ^dt genug baju, benn ber

^rembe, üofitommen mit feiner SD^a'^Ijeit befc^äftigt, rooneben

er au(^ noc^ einer steinen Slafc^e f(ei|3ig jufprad), raarf feinen

iölicf auf bie nocf) immer am Öoben liegenbe Äopfbebecfung.

gortunato l^atte bi§ jel^t feitab bei feinem $ferbe geftanben

unb unfc^tüffig mit bem 2(uffteigen gezaubert. (Snbli(^ roottte

er ben linfen %n^ in ben Süget lieben, al§ üom §au§ ^er

ein lautes ©pre^en unb glud^en an fein O^x fc!)Iug. (Sr=

ftaunt breljte er ben Äopf bort^in unb fa^, roie ber frembe

S3urfc^e in bem Saben !§erumftamp|te
,

feine gäufte gufammen^

fd^lug unb gan5 auper \\ä) fc^ien, roäl^renb fi^ Q^cinta, bie

bal^in §urücf gefeiert mar, f^eu unb furdjtfam in eine (5cfe

^urücfjog.

,,2ÖiIl mir bie trunfene iöeftic ba§ Äinb ängftigen?" rief

ber Hauptmann, eine 3]erir)ünfd)ung jraifd)en ben 3^^^"^"

^srbeigenb, unb fd)ritt, fein ^ferb am ^ü^ci, nad) bem §aufe

ju, nac^ rDeld)em er fd)on üon Sßeitem l^inüberrief

:

„2ßa§ giebt^S ha'^ SßaS ^t ber müfte ©efell ba gu

toben unb ju rafen? ©oU id) i:§n etraa 5U iRu^e bringen?"

DZuncj mürbe bd§ roal^rfd^einlid) felber beforgt l^aben,

wenn i^m bie ©egenroart be§ granco'fc^en OfficicrS nid^t

ftörenb gemefen märe, ^ie ^efd)ulbigung aber, bie ber Surfd^e

üorbrac^te, konnte i!§n in beffen klugen rierbäd)tigen , unb ha^

Dor aUen 3)ingen fud^te er ju oermeiben.

,,(Senor," fagte S^unej, roä'^renb gortunato ben 31^3^^

feines ^ferbeS über ba§ ©tafct marf unb ben innern D^^aum

raieber betrat, roo ber Xrunfene mit fi^äumenben Sippen eine

Xtnjaljl nicE)t einmal üerftänblid^er SSorte üorfprubelte —
,,bitte, treten ©ie nä§er — ein ©lüdf, baf^ ©ie nod; ba finb,

benn @ie maren üor^in S^^S^^ ^^ ^^^^ loi)aler 3öeife mir

für ©eine ©rceHenj, hm Qnxn ©eneral, un§ erboten ]§aben,

2l(Ie§ ju t^n, maS er verlangt, ^ä^t aber tobt biefer fred^e

S3urfd;e l^ier, ber in feinem blinben Otaufd^e gar nidjt mel§r

rcd)t \vt\^, xoa^ er fprid)t, unb f^iid;t unb fdfjmört, ha^ id) i^m

einen 23rief an ©eine ßrcettenj unterfdjlagen l^ätte."
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„5(n (Seine (SxctUtn^V fagte gortunato, roal^renb er ba§

§au§ Betrat — ,,TDa§ für einen ^rtef, mein iBur[^e, unb
roo^er?"

„2ßo-§er, ©enor?" rief jefet ber ©cuaborianer nod^ ganj

auger fic^ r
inbem er bem Cfficier bie naffe unb fd^mufeige,

aber leere 3QZül?e entgegenhielt — ,,n)o]^er? ba§ — ba§ bleibt

]\i} gIei(J); aber ein n>ic!)tiger ^rief roar e§, ein 33rief an bcn

(5)enera(, für ben ic^ mein ^ferb ju (ic^anben geritten, unb
nid)t gegefjen unb getrunfen ^abe, nur um i^n prompt abju;

tiefern."

„9Zun? — wo ift er je^t?" fagte gortunato ruT^ig, inbem

er auf bie 3]eranba trat unb ben üor (2(i)re(f faft nüdf)tern

geworbenen 2[Renj(f)en ftrcng anfa^.

,,3^ fort, ©efior — fort!" fdirie biefer unb griff ficf)

in ^^erjroeiflung in ba§ lange naffe §aar — ,,f)ux in ber

Wlü^t trug i(f) il^n — roo foÖt' ic^ il^n fonft tragen — feft

unb gut üerma^rt, unb roie mir bie §ifee Dorl^in ^u arg

rourbe, na^m irf) bie MüH ab unb legte fie neben mic^, unb

je^t, roä^renb ic^ effe, ift ber S3rief fort — oerfd^raunben —
rein oerfcfiraunben, raie in bie Suft l^inein , unb ha^ ©efinbet

l^ier mu^ i§n gefto§(en ^aben."

„Öefinbel? (?i, bei ber ^eiligen muikv @otte§ !" bro^te

3Zune,5, inbem er auf hzn ©urfi^en jufprang.

,,§alt, ©enor," rief aber gortunato, ber einen 33(i(f auf

^cicinta geroorfen l^atte, rod^renb ein eigener ^erbaa)t burcf)

fein §irn \^o^, — „Ia§t ben trunkenen ©efeHen — unb ®u,
mein ^urfc^ ," manbte er fid) bann an ben ©urfdjen

,
,,bift

alfo ein fo juoetläifiger ^ote , ba§ man ^ir ©riefe für htn

©eneral anuertraut, l^e^? 3d) l^ätte große Suft, 3)id^ an

meinen (Steigbügel ju binben unb fo mit nac§ ©obega§ l^inein

ju nehmen, roo Xix ein fünfzig (Stocfptügel ganj oortrefflid^

münben mürben."

„5lber, ©enor —

"

„9f^u:§ig! Garamba!" gebot^ ber Cfficier, .„ober i^ üer;

greife mid) in ^^erfon an 2^ir, 2)u truntencr Sump Su.
'Sc^ämft ®u '^x^ nid^t, roie ^u je^t ha fte^ft? gort mit

5^ir, jTiu mirft ben ©rief untermeg§ verloren l^aben, fo madie,

ha% ^u jurüdfommft, unb fud)' i^n auf ber (Strafe, ©nabe
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jDir aber @ott, roenn jDu nid^t morgen frül^ bamit in iBobe=

gas bift — an ben O^ren laß i(^ ^i(^ anfangen unb peit=

fd^en. §aft ^u mic^ oerftanben?"

„3a, ©enor," fagte ber 33urfd)e üeinlaut, hmn er !onnte

nic§t gut leugnen, baß er ^u riel getrun!en l^atte — „aber

id) v)ti% gen)ig, ba^ id) ben iBrief f)ier am ,!pau§ —

"

„(Stittfdin) eigen fotlft 5)u, ^icaro!" rief aber gortunato

i^n an, ,,unb erfal^re id) nod) einmal, bag 2)u SDid^ unöer;

fd^dmt gegen bie Seute ]§ier betragen ^ft, fo nerlaß '^16)

barauf, ba^ iä) eä 2)ir Ijeimja^Ien laffe,'' unb bamit bre!^te

er jic^ um, fc^ritt gu feinem $ferb, mad^te ben 3ügel (o§,

ftieg in htn ©attel unb galoppirte roenige ©ecunben fpäter

bie (Strafe l^inab nac§ iöobegas ^u.

2ßer übrigens über bas SlHes am meiften erftaunte, mar
D^unej felber, unb orbentlicf) üerblüfft fal^ er bem bat)on=

fprengenben Officier nac^.

,,3}^erfn)ürbig,'' backte er babel, ,,ob biefer nerbammte

SQZuiatte nidf)t 'Du gange äßelt auf ben ^opf gefteHt ^at
, fo

ha^ man je^t gar nid)t einmal mel^r roeig, roer greunb

unb roer geinb ift. 30^ein ©eoatter , ber 3)octor, ber gu uns
burd) bid unb hünn Italien follte unb frül^er auf ben granco

gefd)impft ^at, bag fein .g)unb me^^r ein ©tüd 33rob Don il^m

genommen l^ätte , fommt ]§er unb treibt 2)erba für U)n ein,

ha^ er feine J^iere geprig füttern unb bamit nai^ Ouito

gießen unb bie §auptftabt [türmen unb plünbern fann, unb
einer üon granco'S eigenen Officieren — bei bem e§ nun
gang in Crbnung märe, roenn er be§ kleinen @eneral§ Partei

nä^me, tritt l^ier — roo mid) ber S3urfd)e anllagt, einen ^rief

an ©eine (Srcelleng unterfc^lagen gu liaben
, für mid^ ein. —

3)er §en!er merbc barauS fing."

Ungemein fd)üd)tern roar aber ber 33ote gemorben, aB ber

C'fficier baoonfprengte unb il^n, mte er red^t gut raupte,

allein ,,in geinbe§ Sanb" gurüdlie^, unb bod£) l^atte er gcrabe

üon biefem gel^offt , (Bd)n^ unb Unterftül^ung gu finben.

(Scfior D^uneg lie^ il;n auc^ nid)t lange in äioeifel, n)ag er

üon il^m gu erraarten l^ätte.

„§aft 3^u @elb , mein 33urf(^e , um gu gal^len , n)a§ 3)u

©crgel^rt?" rebete er Ü^n an, foraie er nur hm Dfficier in
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ter S3tegung ber ©trage Derfcfirainben fal^, „benn ^eine un^

i)erf(^ämten Dieben Ijabt id) jet^t fatt."

„(Seroig/' jagte ber ^ote ftÖrrifd^ — „aber ber @es

tteral
—

"

,,2Benn ®u !lug bift, (^ompanero ," unterbrach t^n ^hinej

trocfen, ,,lo mad)ft 3)u l^ier mit bem fo rcenig (itaat roie

inöglid); e§ !öitnte fonft fein, ha^ rotr — bod) ic^ raitl mid)

mit ^ir nid)t I)erumjan!en. 3^^''^^/ ^^^^ ^it 1<^ii^big bift, unb
^ann nimm 3)eine ^tade unb mac^' bamit, bag ®u fort=

fommft. §aft !5)u mic^ üerftanben?"

,,(St, ©enor," fagte ber ^albinbianer , inbem er einen

fdjeuen S3(id nad^ ber kräftigen ©eftalt be§ Spannes empor;

lOarf — ,,aber — !önnt ^^x mir fein anbere§ 3;^!^ier borgen?

3^r fel^t boc§ felber, bag ic^ auf bem nid)t im ©taube bin,

iiod) eine ©tunbe ju reiten."

,,!3)ann roiU id) ®ir einen guten iRat:^ geben, mein ^unge,''

iaä)tt ber ßcuaborianer — ,,t^u, maS jd)on beffere 9}Zänner

cor ^ir getl^an I;aben unb nac^ S)ir t§un roerben: nimm
deinen ©attel auf ben 33udel unb reite ju ^u^ ; aber l^ier

im §au§ bleibft 3)u 'feine fünf 9J^inuten länger."

jDer iBote modte proteftiren, aber e§ l^alf i(}m md)t§;

?Zune3 mar fid) feine§ 3]ort^eiI§ ju fe!§r bemüht; er mugte

galten, roas er mit einer fe^r migrergnügten ^J^iene aud^

^nblid) tl^at, feinen ©attel bann fd)ultern unb ben ^üdroeg
— benn er bad)te gar nid)t baran, fyranco'S Sager jel^t ol^ne

ben ^rief ^u befuc^en — ju guj antreten. 3)a§ ^ferb blieb

natürlid) in ber ©tra^e liegen , um fid) bort an bem üorge=

tDorfenen gutter ju erl^olen unb nad)l;er au§ eigenem eintrieb

bie benad)barte 33eibe aufjufudjen, ober rao e§ lag, ju fterben

— roie mani^eg anbere 3U ©d)anben gerittene X^ier in bie[en

Säubern. S)ann freilid^ roaren bie benad^barten §au§befit^er

^enöt^igt, ein ©eil um ein§ feiner iBeine gu fd)lagen unb e§,

burcE) ein paar Odifen üielleidit — abjeitä !§inau§ in ben

iBujc^ 5U jiel^en , bamit e§ l)ier bie Suft nidjt uerpefte —
Heine D^aubtl^iere unb 5la§geier räumen überbieS ben ß^abatjer

balb l^inroeg — weiter fümmert fid) DZiemanb barum.

Sacinta roar, al§ ber Cfficier ben ^la^ üerlieg, ebenfalls

laieber nad^ oben geftiegen unb l)atte eine Slrbeit aufgenommen,
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unb al§ i^v SZune^ fpäter folgte, fdjien e§ faft, al§ oB er fie^.

be§ Briefes raegen, anreben unb fragen rooHte. (5v fal^ roe^

nigftenS , o^ne bag bte ^f(egetod)ter feinem 33(icf Begegnete,

ein paar SQZal nad) i§r l^in. 3Bar ba§ aber roirfUd) feine

2(Bfi(i)t geraefen, fo gab er fie üotiftänbig auf. ^e weniger

er üon ber ©aci^e raupte, befto Beffer, unb ^atte ber ©urfc^e

loirfüd) einen iBrief mit in fein ,ir)au§ geBradjt unb bort vtx-

loren, raa§ fümmerte e§ i^n. (Einmal atlerbing§ fiel il^m ein,

ba^ ber 33rief t)ieUeid)t burc^ eine ber ©palten in ber 3)iele

ganj unter ba§ §au§ gefallen fein fönnte, unb er ftieg l^inaB;.

!ro4 bort unter bie ^laufen unb unterfui^te ben ^la^ genau
— aBer er fanb nid)t§, unb o^ne ein 2ßort weiter ju fagen, fe^rte

er in fein .J^ciii^ jurücf, nal;m feinen §ut cor unb fing raieber

an gu fled)ten, al§ oB nicf)t ha^ (Seringfte oorgefallen märe,

(5rft gegen 5lBenb getraute fid^ inbeffen ^acinta loieber

l^inauSjugel^en unb hm erBeuteten iörief ju lefen. dx roar

t)on bem 9^egenguj3 an ben (Scfen fd^arf gerfd)euert, ha^ innere

iBlatt aBer noc^ unoerlel^t geBlieBen, unb e§ enthielt nur bie

folgenben furjen ä^i^^^n:

,,®eneral — meinem 35erfpred)en gemä§ er!§alten Sie von
mir bie Sf^adiric^ten, bie für @ie ron 2öid)tigfeit fein tonnten.

2ßir liegen ^ier in (55uaranba, aber nur mit fünfzig 9Jlann,

bie ni(f)t im ©taube finb, ben offenen ^latj ju nertljeibigen

— @§pino3a, ben @ie jum 3:obe üerurtl^eilt l)a6en, ift leiber

entflogen. (Sr !am !^ier burd) unb mürbe i)on unferem Qau]>U

mann birect roeiter nac^ Ouito gefanbt, um üon bort ^^er^

ftärfung ^erBei ju !§olen. Sauden @ie fi^nell auf ©uaranba,

fo fönnen @ie reidje ^eute mad)en, benn ba^ gcinje D^eft liegt

poH 2ßaaren. Zögern ®ie mit bem Singriff, fo üerlieren @ie
2llle§ unb finben aufjerbem hk §öl)en jmifcfien l^ier unb 33obe5

ga§ Befet^t. 2)er ^ote ift 5uoerläffig
,

fdjiden ©ie mir Slnt^

Tüort. 3^r getreuer 3}Zalüeca."

2)e§ 9Jläbd)cn§ ganje ©eftalt gitterte, al§ fie hzn 33rief

Ia§, ii)x 5Xuge glühte, i!§re feinen Sippen preßten fid) jufammen.

,,Walvua ," murmelte fie baBei — „immer unb immer ber

9Zame, ber mein ^erberBen mar — üon je^er. 5lBer ber

ißcrrätl)er foll fein ^ul nid)t erreid)en — biefe feilen" —
unb fie fajte hcn 33rief mit Beiben §änben an, um iljn in



105

Keine @tücfe 511 ^erreiBen — aBer fie jögerte. !^ie roarme £uf^

l^atte ba§ Rapier id)on raieber üotlftänbig getvocfnet — fie"

60g e§ forgfältig ^ujammen, roicfelte i§r f(eine§ feibeneS ^^al§=

tu^ barum, unb Barg c§ bann forgfädig in iBrem bleibe.

®o ld)ritt fie ju bem ^Jauje jurürf, feft entidjlofjen, feinem

SRenfc^en ein 3Bort Don bem erbeuteten ecfjriftftücf ju fagen.

unb ha^ ©e^eimnijj feft unb fid;er ju Beroafjren.

10.

3\i (ßwa'minl

5((i)t ^age modjten nac^ hm rorBefdjrieBenen ©cenen t)er=

floffen fein, unb granco lag noc^ immer in i8obega§, einer'

fetten Spinne nidjt unä!^n(ic^ , bie in i^rem 9Zet?e jufammcm
geroHt auf iöeute wartet, (Seinen Cfficieren roar bie§ 3ögern

freiließ unBegreiflid;, unb fie erklärten e§ nur bamit, ba^ ber

fleine 3DhiIatte oon ben Ü^eijen ber x)erfüf;rerifd)en (Jelita jo

gefeffett [ei, ha^ er fic^ nid)t loSreigen tonne unb feine eigene

©id^er^eit felBft baBei auf§ ©piel fe^e. granco bagegen Be=

^uptete, er ^aBe einen jucerläffigen Jreunb im anbern Sager,

ber i§m fc^on 9iad)ri^t geBen roürbe, roenn e§ ^dt fei, unb
erwartete baBei dou ^ag ju 'Jag feine nie antommenben
©pione.

®a traf ein ^eferteur t)on ben quitenif^en Gruppen in

iBobegaS ein unb Brachte bie Äunbe mit, ha^ ]\d) bie Cuitener

atterbingS Bi§ ©uaranba jurüdgepgen l^ätten unb felBft biefen

^Ial3 nur fd)n)a^ Befet^t l^ietten
,

glore§ aBer aud) , nac^

fieberen ißeri(^ten au§ Cuito , t)on bort aufgeBrod)en fei unb
in (Jitmärfc^en gegen Satacungo üorrüde.

Se^t burfte er ntd)t länger Ijier fäumen, benn menn fic^

ber ^einb auf hm ^iJ^en l^inter @uaranba, wo fc^on bie

Jpänge beö (S^imBorajo Beginnen, feftfet^te, fo na^m er bamit
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eine ©telTung ein, au§ ber t^n bie ungeorbneten ißanben, bic

er führte, !aum roieber ]o leidet Ifjinauögeraorfen l^ätten. 5l6er

nod) einmal mu^te ^roüiant unb gutter für bie ^l^iere l§er=

beige[d)afit werben, n)a§ bie §acienbero§ bieSmal mä)t gut=

roiäig l^ergeben raoUten, benn bamal§, aB il^nen ber ^octor
i(}re ^obenerjeugniffe a6l'(^n3a^te, ^tten fie für bas erroartete

baare ©über nur baareS
,

fri]'(i)gebru(fte§ ^apiergelb erl^alten,

ha^ fein SJlenfcf) in ber Umgegenb nehmen rootite. ^d^t macf)te

granco jeboc^ feine Umftänbe mel^r mit ben Seuten, unter

benen fid) ber 3)octor niä}t roieber blirfen Ue§. ©eine (SoI=

.baten würben gum gouragiren au§gef(^i(ft , mit ber Orbre,

roaS fie ni(i)t gutroiEig befämen, ju ne!§men, unb ba3u pagte

ba§ ©efinbel gan^ au^gejeidinet.

©erabe in biefer ^di aber beunru!f)igte i!^n eine 9^a^ric^t,

bie i^m ber ^olijeibirector iBuftitToe au§ ©uajaquil nad)fanbte,

bag man bort nämlid) ber Stimmung gar nii^t traue un'o

eine ©egenrenolution befürchte.

3^urfte er je^t, mit einem joldjen Krater im D^iücfen, baran

benfen, in'§ innere Sanb üorjurücfen unb 5IIIc§ auf eine

(£c^lad)t ju raagen? 55er(or er bie,* bann mar if)m felbft ber

TOrfjug abgefd)nitten. 5{ber er fonnte eben nidjt raarten,

unb ^Jlariano mürbe besl^alb augenbticfüi^ nad) ©uajaquit

jurücfgei'd)i(ft, um roo möglid^ ber Sßurjel ber 5>erfd^mijrung

auf bie ©pur ^u kommen. 2)ie bort anfernben peruanifd)en

«Kriege [djiffe befamen gu gleidjer ^dt bie Sßeifung, im gaU
eine ernftlid)e (Empörung au§bred)en follte, nad)fi(^t§lo§ auf

^ie ©tabt gu feuern, unb ba ©uajaquit eigent(id) nur au§

groei längs bem 2Saffer l^inlaufenben §auptftra§en beftanb,

märe ein fold)e§ geuer auf nur menige l^unbert ©d)ritt unb
gegen biefe ^ol^gebäube jebenfallä üon furd^tbarfter Söirfung

geroefen.

3)octor 9f^uibarbo, ber gegenwärtig mar, al§ t)iefe 3nftruc=

tionen gegeben mürben, erfd^ra! nid)t menig. S)a§ ber SBittroe

Gnton^a ge^örenbe §au§ — näd)ften§ ba§ feinige — lag

unmittelbar ben Stampfern gegenüber, al§ ein§ ber l^ernor^

ragenbften iinh trefflid)ften ^i^U] eine üon il^m üorgebrad^te

33itte gegen ben (General, menigften§ bie Käufer ber loyalen
Untert^anen ju fc^onen, mürbe aber t)on bem kleinen, fd^lauen
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2}^ulatten nur mit einem ansroeic^enben Sld^feljurfen bcant=

VDOXttt

„SieBer 2)octor," jagte er, ,,n)enn einmal ein folcf)e§ ©om=
Barbement — was ©Ott oer^ten rooHe — not^raenbig roirb,

bann l^abe ic^ feine loyalen Untert^anen — feine f^reunbe

me^r in ©uajaquil, benn l^ätte id) beren gel^abt, \o mürben

fie üorl^er StUes get^an l^aben , um bie DJleuterer 5U cnt(ar=

Den unb unf^ ablief ju machen. ®a fie ba§ unterliegen,

jc^eint e§ mir nicf)t me^r roie re^t unb billig, baß aud^ fxc

bie fyolgen mit ben 5inberen tragen."

Gine (2tunbe fpäter ^tte ber ^octor um Urlaub gebeten

unb mar auf bem 2Bege nac^ ber ^afenftabt.

(Sin rü^rigeg 3!^reiben t)errfd)te in bem t)on bem Ujurpator

bei'et^teu, non htn feiublicf)en Kanonen bcbro^ten ©uajaquiL
2Bie gefc^ättig glitten bie 33oote !^erü6er unb l^inübcr, unb ba§

mÜBigs 3}oIf, raas aöe biefe füblic^en (Stäbte füllte, fcfitenberte

unter ben Golonnaben ber ©trage um^er, blieb cor ben auf=

gepu^ten ^aufläben fielen unb fcil^f<i)t2 unb ladete unb plau=

berte. 9^id)t5 in ber 33ett tjerriet^ bie Kriegsgefahr, als fleine

^rupp§ f(i)tnut^iger ©otöaten , bie in einzelnen Patrouillen

bann unb mann b^ird) bie ©tragen 50 gen. — Silber D^iemanb

ai^tete auf fie, man mar fie ja fdjon fo geroo^nt roorben, unb
menn ft(i) bie ^urfc^en au^ Ijier unb ba free!) unb übermüt^ig

Benahmen, fo fügte man fid) eben in bas UnDermeiblicl)e unb
lieg fie geroä^ren. granco mar einmal §err, unb man fonnte

nid^t baran henitn, @eroalt gegen ©einalt 5U fel^^en.

©0 roenigftens f^ien äugerlid; bie ©rimmung bcs 3}ol=

!e§, im ^nnern aber gä^rte unb fod)te e§ nidjtsbeftoraeniger,

nnb ber Beffere X§eil ber iöeoi^lferung füllte nid;t allein mit

(Empörung ben !Drud be§ üerfjagten D.^Zulatten, foubern fürc^=

tele meit mel^r nod) feine ferneren 5^riumpljc, bie bann fein

D^egiment in (Scuabor roenigfteuö für lange l^in Befeftigcn

mugten, — jum üoUftdnbigen dtnin be§ auSgefogenen Saube§!

ji)ie gebilbete Klaffe mar mit menigen Slusna^men —
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«Stetlenjöger, bie einen fetten Soften unter ber neuen Ü^egies

rung erbeutet l^atten ober ju erbeuten l^offten — auf leiten

be§ quitenifdien @out)ernement§ , unb l^ätten bie peruanifcEien

^riegsfc^iffe nic^t im (Strom Dor 3Xnfer gelegen unb mit il^rer

fanonengej'picften glante bie nolüommen ^offene gronte ©uas
jaquilS bebrol^t, DieUeirf)t würben e§ bie fonft fo friebtiebenben

(Scuaborianer bod) geroagt l^aben, hm granco'jd)en iöetjörbcn

offenen Sßiberftanb ^u leiften. iöei einem (Stragcnfampf in

fo unmittelbarer DHl^e l^ätten bie' @d)iffs!anonen aber boc^

eine ^u entfc^eibenbe O^olle gefpiett, unb e§ blieb iljuen ba'^er

nur ba§ (Sine übrig: ber ©eraalt bie Sift entgegen ju fe^en.

^er $lan fd)ien nic^t fd)led)t au§gebad)t. S^er ^olijei«

birector ©enor iöuftilloS roar ber üer^^ajtefte , aber aud^

gefürcl)tetfte SDcann in ber (£tabt unb bem granco'fcl)en ©ijftem

unbebingt ergeben , benn er x)erban!te il^m 5llle§ unb raupte

rec^t gut, baj er mit granco'S ©turg aud^ in fein rorigeS

9Zid)tQ ^urücffanf. (Seine ganje (^riftenj ftanb babei in grage.

(So lange biefer 3D^ann a(]o noi^ einen S3efe]^l geben fonnte,

fo lange er nod) bie geringste SQladjt bel^ielt, mar für bie ^^er^

ld)raörer nicl)t§ ^u §offen. Ji^a^er mu^te er fallen unb mit

feiner Öefangenna^^me ober feinem Xoh — ba§ blieb fic^

gleicf) — jeber raidjtige ^unft in ber (Stabt ju gleidier ^dt
befe^t unb ber ^el)örben fid^ üerfidjert werben. @efcl§al§ baS

3llle§ in ber ü^adjt, fo burften bie peruanifd^en 3)ampfer —
rairflid) ben gall gefetzt, bag fie in ^diefi ^a6)xid)i baüon

befamen — nid)t raagen, auf bie (Stabt ju feuern, ba fie nidjt

raiffen fonnten, ob fie greunb ober geinb mit i^ren Äugeln

träfen, ganb aber ber anbredienbe SOZorgen bie ,,5)aterlanb§=

freunbe" im ^efilp, bann roar e§ ein fertiget (Sreigni^/ g^g^n

ha^ bie (Sd)iffe ben Äampf auf eigene 9^ed;nung l^in nidjt auf-

nel^men konnten, benn nur com ^olijeibirector l^atten fie,

granco'S Sßeifung nad), i^re £)tbrc ju erl^alten.

Xie 5lu§füljrung eine§ fo !edcn, aber rool^lüberbadjten

$lane§ fonnte inbeffen nur bann gelingen, raenn Jranco fd)on

bem quitenifc^en ,g)eere gegenüber ftanb unb nid)t me^r im

Staube roar, jurüd unb auf ©uajaquil ju marfd)ireu, ol^ne

ben geinb auf ben jpaden ^u Ijaben. — 3^^^ ^^re e§ ^Baljm

finn geraefen, unb ein früherer, oon jungen leid^tfmnigen
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i^euten unternommener $Ian »Dar gefdjcitert, racil i^n bie Beften,

aöer faltBIütigen Ärafre ntc^t uuterftüt?ten. 2Jlan raar jona^

iiberein gekommen, feinen ernftlicf)en S]erfud), ©uajaquil ^u

fccfreien, gu roagen, bi§ bie l^unbe üon bem 5lnmarjc^ ber

Cuitener eintreffen roürbe. 5HIeö 2S eitere foHte bann noi^ in

einer legten ^erfammlung Befd)(offen unb ber @d)Iag fo rafd^

unb unmittelbar barauf geführt itierben, ba^ ein ^errat^,

atfo aud^ ein SD^i^lingen, unmöglid; rourbe.

©erabe in biefer ^tit traf ©octor DtuibarBo roteber in

©uajaquit ein, unb mit ben 5}er^ältniffen bort fo genau Be=

fannt, wie !aum ein ä^üeiter in ber S^epubtif, raupte er auc§,

voo er ben §erb ber 55erfd)n)i3rung fudjen mugte. (Seine 3(6=

fic^t roar baBei, bie näheren Umftänbe §u erfahren unb, t)er=

fprarf)en fie Grfotg, bie (SacBe üietteidjt felBer in bie §anb ju

nel^men: l^atte er bod) feine Stauung baüon, ba§ ba§ @an,5e

fc^on jum 5(u§Bru(^ pr unb fertig fei.

^er Grfte, ben S^uiBarBo auffudite, röar 3uan ^Barrar
ein Cuitener mit SeiB unb (Seele, ben granco fc^on einmal

]§atte gefangen fe^en unb gum ^tobe üerurtl^eilcn laffen, roa§

aBer eine folc^e (Sntrüftung in ber (Stabt l^eroorrief unb eine

fo gefa^rbro^enbe Sßenbung ju nel^men fd)ien, ba§ granco
— üBer^upt feige , roo i^m ein ernfter Sßiberftanb geBoten

würbe — hin ^erurtljeitten Begnabigte unb bann frei lieg.

„51!^, Sjou 9}Zanuel,'' rief ^B^i^^'^f ^^^ ^^^^ w^t 33rief=

fdireiBen Befd)äfttgt roar, bem ©intretenben entgegen, ,,töo in

aÖer 2öelt l^aBen Sie bie 3^ii 5^^ geftedt — in Cuito?"

,,3!Jlein lieBer ©enor ^Barra, Sie glauBen ni^t, roie fe^r

ic^ mid) freue, (Sie l^ier fo frifd^ unb mol^l ^u treffen," ent=

gegnete ber ^^octor l^erjlid), inbem er auf i|n ^u ging unb
feine Jpanb fdjüttelte — „unb ro o ii^ geftedt l^aBe

, fragen

(Sie? — Sßiffen Sie, roen Sie in mir vor [\ö) fe^en?"

,,9^un?" fagte 3barra, gefpannt aufBlidenb.

,,(Sinen 3)eferteur," ladete ber ^octor, inbem er fic^ baBei

t)orftd)tig im 3iwmer umfa!^ — ,,ber au§ bem (^ranco^fc^en

Sager auSgeriffen ift unb feinem Öott banft, raieber unter

SDZ e n f c^ e n ^u fein. §err meineö SeBenS, biefer gelBc ^r|=

rann ift ein Unt^ier, ein Xeufel, ein raaljreS Sd)eufal."
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„Unb (Sie roaren bie ganje S)^\t in ^obega§ ?" rief SBarra

evftaunt.

„©etoig it)ar \^ ba§," beftätigte ber ^octor, „unb jroar

tnel^r aB ©efangetier raie al§ freier 3D^ann. granco ernannte

mid) — mit ober ol^ne ^^tfüw^^wng , n)a§ liegt il§m haxan
— jn feinem Seibarjt nnb l^atte je^t nidfit übel Suft, mxä)

mit l^inauf in hk ^erge ju fd^leppen, ar§ ic^ e§ boc^ norjog,

mi(i) feiner §nlb nnb ©nabe auf einige ^eit ju entjiei^en»

3^ nal^m l^eimlid) ein ißoot unb nier D^tuberer, nnb l^offe nor

ber §anb nicf)t§ meiter non il§m ^n l§t)ren, benn l^offentlic^

roagt er e§ ni(^t, mid^ geroaltfam einjufangen."

,,3n bie S3erge?" rief ^barra rafd) — „fo ift er boc^

gegen Cuito üorgcrücft?"

„Um ©eneral ^lore§ einen Xl^eil feine§ 2Bege§ gu er^

fparcn — au§ reiner ©efätligfeit/' läd^elte ber !Doctor.

,,glore§ ift im 2lnmarfd)V" rief Sbarra, non bem ©tu'^t

emporfpringenb, auf ben er fid§ eben neben ben ^octor nieber?

gelaffen — ,,Toiff^^ ®ic ba§ geroig V
,,3a, aber roaS erftaunen ©ie, mein befter 3barra?" fagte

^Rnibarbo in bem 5lugenbli(! roirflid) nerlegen, benn er I^attc

feine 5I^nung banon gel^abt, ha^ granco'§ ißeroegung in ©ua-
jaquil nod) ein ©el^eimnig fein !önne — ,,roir — roir erl^ielten

n)enigften§ bie 9^ad)rid)t."

„Unb granco ift in'§ innere gerücft?"

©r ift entroeber l^eute 9}lorgen ober boc^ fpäteften§ ]^eut

3lbenb fort, benn ic^ l^abe nierunbjroanjig @tunben gebraucht,

um l^ier^er ju fommcn."

©enor 3barra l§atte bm ©octor, roäl^renb er fprac^, fefl

unb ftarr angefel^en; je^t legte er bie 2lrme auf ben S^ücfen

unb lief eine 2ßeile im ^i^^^i^ ^uf unb ab, ben ©octor feinen

eigenen (Beban!cn übcrlaffenb , bie nidjtS rocniger al§ ange=

nel)m roaren.

2)octor S'tuibarbo nnmlid^, roie ftiü unb freunblic§ läd^elnb

er äugerlic^ in feinem (Stul)t ba faf^, fo ärgerlich, ja empört

roar er im 3nncrn über feine Ungefd)i(fti(i)feit, mit ber er Dor=

eilig etroa§ nerratl^en l;atte, ha^ niel beffer nod^ eine ^eit lang

ungcrougt geblieben roäre.

„(Sfel/' fagte er ju fid; felbcr, oljue baJ3 felbft ber freunb;
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lid^c 3ug um feine Sippen audf) nur ba^ ©eringfte baüon er-

falzten lE)ätte — „^oljfopf, ber ®u Bift, oier Df^uberer ^u be=

ga^len, um t)or aüen 3lnberen eine ^a6)xi^t ^ierl^er ju Bringen,

bie 'Dix felber fünfjigtaufenb ^oIIar§ !often !ann!"

„^octor'" fagte ba 36arra plö^Iic^, üor bem ju i!)m

?Iufjel^enben fte^en bteibenb. „3^re 9^ad^rid)t ift ®olb roerti^,

aber — nur eine Sitte ^ahc id) an (Sie — erjä^fen @ie feinem

SD^eni'd^en, maS ®ie mir eben vertrauten. 3}erfprecf)en (Sie

mir ba§?"
,,^ber, mein lieber Qbarra , mit bem größten 35ergnügen,-

toenn 3]§nen irgenb ein ©efallen bamit gefd)ie]^t — "

,,@ut — miffen ©ie 3^9Cibo'§ 3öo'§nung?"

„St)on iöartIio'§ ?"

„3a -"
„©eroi^ — raerbc iä) SafiUo'S Sßol^nung nid^t fennen —

meines alten greunbe§/'

,,®efto beffer.— 3e^t ^aben mir ztvoa üier Ubr — e§-

fehlen noc^ fieben 3}^inuten baran — feien (Sie mit bem (Schlag

^alb acf)t U^r bort — aber beileibe ni(i)t frül^er."

„3u roeli^em S^^'^t ^^«^ ^^ fragen barf?"

„können (Sie e§ nid)t errat^en?" fragte 3barra, beffen

[\di) eine eigene fieberhafte SUifregung bemächtigt §atte — ,,ftnb

(Sie ni(i)t felber Caiitener? — Seben ^\)vt (Ottern nid^t in

Ouito — l^ängen ni(f)t ade ^l^re ^ntereffen mit ber 5)ater=

ftabt gufammen, unb motten (Sie bie ^effeln länger tragen,

bie biefer nicE)t§mürbige Sambo bie ^red)^eit 'i)ai un§ aufju^

legen, weil mir gebulbig il^m ben 9^acfen beugen?"

„5Iber, befter greunb, Sie finb außer ftd). (?ntf(^utbigen

Sie bie 35emer!ung , unb fagen Sie mir nur, mie mir bie

^inge änbern fönnen. ^d) märe ja ber ©rfte, ber bie @e=

legen^eit beim Sd^opf ergriffe/'

,,'^'ie fott S^mn ^cut ^Ibcnb geboten merben," bef^euerte

3barra rafd). ,,Sie finb überzeugt, ha^ g(ore§ üon Ouito

au§gerücft ift, um bem Ufurpator 5U begegnen?"

„Ueber^eugt , '2lmigo,'' fagte ber ®octor au§metd^enb, ,,fo

meit man t)on einem ®erüd)t überzeugt fein fann, ba§ t)ieUeid}t

in ber näd)ften Stunbc rcibcricgt roirb."
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,,5tber ®ie n)i[[en bod) kftimmt, ha'^ granco in ba§ innere

•£anb üorgerücft ift?"

®er 4)octor ^ögerte einen DJloment mit ber S3eftätigung,

<i6er ein ^Ibtengnen fonnte i§m inhi}t gefäl^rli^ raerben, benn

i)a§ roar eine 5t^atjad)e, beren Äunbe aud) »on anbern)ärt§

l^er im rajd)en ^Injnge fein mngte.

,,^a§ — aUerbingS," fagte er enblic^.

„3So^Ian/' rief 36arra, „bann ift ©uajaquil anc^ morgen

mit (Sonnenaufgang unfer."

,,@uaiaqui(?" ful^r ber ^octor Beftürjt empor. ,,9}^orgen

mit (Sonnenaufgang ? 33eftcr greunb , !§aben (Sie hu perua;

itifdjen Kämpfer Dergeffcn? (Sine einzige (Salne —

"

„SDa§ unb 5IIIe§ ift bebad)t, Slmigo /' unterbrach i^n

36arra. n'^ix l^aben üon je^t an meiter nid)t§ ju tl^un, al§

ju Rubeln. (Sie fommen alfo bod)? ic^ red)ne feft barauf."

,,@en)i§ fomme id)/' fagte ber 3)octor, ,,unb id^ glaube,

(Sie miffen, baß ic^ unferer (Sadje treu ergeben bin."

,,3ßürbe id) (Sie fonft cinlabcn, unferer 3)erfammlung bei;

^urool^nen?"

,,,3d) ban!e 3I;nen bafür ; aber menn ha^ ruhige Sßort

eines 9J?anne§, ber über htn Parteien ftel^t
—

"

,,35al§, !4)octor, reben (Sie feinen Unfinn," fpottete 3barra,

„über hcn Parteien ! — 3ßer fann in einem ^arteifampf über

hcn Parteien ftcl;en, auger @ott? 20 ir fteden mit §aB unb

Äragen mitten barin, unb ba mir §al§ unb fragen nidjt

jenem niditSroürbigen SOfluIatten jur ^^erfügung ftetten moKcn,

fo meieren mir un§ eben unferer §aut, fo gut e§ ge^t. 3et^t

ll^un (Sie mir ben @efa(Icn unb laffen mic^ einen 5(ugenblid

aüein, mir l^aben feine Minute 3^^^ S^^ »ergeben, unb i^ muf^

nod^ eine 93Zenge oon 33riefen fc^reiben."

,,®a§ läuft auf einen (Strei(^ Ijinau§, ber am @nbe meljr

gefä^rlid; a(§ jraedmägig ift
—

"

„©eute %ha\h, 2(migo," brängte Sbarra, „l^eute Slbenb,

menn (Sie bann nod) (Sinmänbe fjabcn. 3Iber id) ^offe S^nen

bann aud) bcn 8eroeiS gu liefern, baß mir ^ier in ©uaiaquil

bie un§ üerftattetc griff nid)t müfJig oertänbelt l^aben. 3e^t

gilt c§, baß mir Cuitener jufammenl^alten, unb iä) gebe

^^nen mein 2Bort, mir ^bcn hü§> gan^c ianh ^inter un§."
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„(Sie finb ein §i1j!opf/' bemerkte ^on SO^amiel, in feiner

S3eftür5ung nur um fo freunblic^er läc^elnb. 2Ikr bie 3Iufs

forberung, fic^ ju entfernen, raar fo beutlid) unb o^e alle

ITmfdjroeifc gegeben, baj er i^r nid^t länger ben ^el^orfam

uerfagen fonnte. „^tlfo §eute 3I6enb."

,,Um ^(6 ad)t Uljr, unb feien (Sie pünftlidj," rateberl^olte

jgbarra, roäl^renb ber 3)octor feinen .gut naljin. ,,Um gel^n

H^r ift ä^Pft^riftreid^, bann jiel^en ftc^ bie paar (Solbaten, \)it

noö) in ©uajaquil liegen , in iljre Äafernen jurücf. Um elf

ll()r muj 3llle§ getl^an fein."

,,5Xlio auf balbige§ 3ßieberfe^en , lieber greunb," läd^elte

ter 5)octor, inbem er 3barra'§ §anb na^m unb ^erjlid)

fcrüdte. Söenige SO^inuten barauf fdjritt er langfam bie

©trafen :^inab unb bog in bie näd)fte Ouergaffe ein, um
bie britte ß^uabra ju paffiren unb bort, oon bem @ef(!^äft§=

tl^eil ber (Stabt entfernt, nic^t ber ©efal^r auSgefe^t gu fein,

in jebem ^egegnenben einen ^Betonten ^u finben, unb ange=

rebet unb gefragt ^u roerben. 3}or afien 2)ingen rootite er

jet3t mit fid) allein fein.

„^a ^ben roir^ä ," raunte Diuibarbo ror fid^ l^tn, al§ er

bann in einer jiemlic^ menfd)enleeren (Strafe hit fc^attige

©eite fud)te — ,,ob id) ba nid^t ganj genau 3ur recJ^ten ^cit

i^efommen bin? 5lber maS ift ju madien? 2)iefe Xollfi3pfe neljmen

leine 35ernunft an. — ^barra ift ber (Sd^limmfte Don i^nen

unb l)at babei eine (Suabe auf ben Sippen, bie 3llle§ mit

fortreißt, too e§ gilt, einen öermegenen Streid^ augjufüljren.

Sföenn id) nun" — er blieb, von einem pli3^lid^en ©ebanfen
ergriffen, mitten auf ber (Strafe fte^en, fe|te aber gleid^

barauf roieber ft/pffc^üttelnb feinen 2Beg fort. — ,,9^ein, e§

ße^t nid)t," murmelte er meiter — ,,n)enn ic^ au<^ ]^inau§

an hm Dampfer fü^rc unb mit bem (Sommanbirenben fpräcfie,

fo madjte id) bie (Sad^e am ßnbe nod^ fd)limmer. ^efyi

gegen ciu§, bag ber 30Zulatte bem (^apitain befonbern ^cfcl^l

gegeben l;at, gerabe mein §au§ cor allen anbercn jufammen
^u fdiief^en. 3^ roeij , ha^ er mid^ mie @ift l^agt, er märe

fonft nid)t fo ungemein artig unb juoorfommenb gegen

midi) — — ."

§T. (gerftäcfer, iJeiuiuuicUc Schriften. 2.^er. II. (vSeneial Jrätico.^ 8
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^cr ^odor toar in einer üerjTOeifelten (Stimmung , iint^

{il§ er \ia^ (?nbe ber ©trage errei(i)t l^atte, boc^ erft nur

]§aI5 mit ftd^ im D^teinen — er mugte roieber um!e^ren unb
ben 2Beg nocJi einmal jurüdf mad)en. 5I6er er für(f)tcte, ho.^

ba§ auffallen !önne , unb trat be§^alb in eine ber ^afitreid^en

fleinen ©d^enfftuben ein, bie l^ier alS 6afe§ l'ecfjften unb fies

Beuten Oranges ?Xgua arbiente unb grüc^te, con ber 2(nana§

Bi§ jur Kartoffel, cerfaufen unb meift auc^ eine jiemlii^

trin!6are (i^ocolabe fd)enfen. (Sin anftänbig gefleibeter ^ann
fiel l^ier um fo roeniger auf, al§ f\ä) Vu reichere klaffe übcr=

^aupt im 3leu§ern burd) nid)t§ a(§ einen ertrafeinen Manamas
i)ut oon bem übrigen ^ännerpublüum unterfi^eibet.

3n bem engen D^^aum , ber l^inter bem Saben lag — unb

um l^inein ^u gelangen, mu^te man ftd) jroifdien einer ^n^
gal^t üon ©emüfe; unb Cbftiörben, an aufgefi^ic^teten ^ufa^

SBurjeln unb ^iicf^^rül^r^'Stangen ^inburd)n)inben — fanb ber

©octor faft gar feine @efellf^aft. @§ war feine oon htn

©olbaten befud)te ®d)cn!e unb in biefer XageSjeit, in roeld^er

bie meiften Seute Siefta !§ielten, fe^r feiten ftar! befel^t.

9luibarbo l^atte ba§ t)orau§ gefeiten. (5r legte feinen !oft=

baren Manama neben ftd) auf bie iBanf, lieg fid^ eine ^aff«

^^Dcolabe unb ein paar Bananen geben, 30g fein ^afi^entud^

au§ ber £afd)e unb legte e§ auf ben Xifi^, um ben 5lrm

barauf ju ftüt^en, unb üerlor fid) balb mieber in fein bumpfcS

33rüten.

@r mod)te etma jel^n 93Zinuten fo gcfcffen l^aben, al§ ein

paar englifc^e ©eeleute ben ^lal; beiraten unb [id) an bem
^ifd) neben il)m nieberliegen. ®cr ^octor fprad) nur roenig

(Jnglifd) , taum genug , um fid) notl^bürftig üerftänblid) ju

ma^en, aber er Derftanb fo jicmlid) 3ltle§, ma§ barin gerebet

rourbe.

^ie Seute gel^örten inbeg ju feinem englifd;en ®d)iff,

fonbern ^u bem größten ba brausen im gluf^ anfernben

peruanifcben Dampfer, bem ,,33olit)ar '\ benn bie peruanifdie

Ü^egierung roarb am allerlicbftcn frembe 3DJatrofen , befonber§

(Snglänbcr unb 5lmerifaner, für i^re Kriegsmarine. 2)ie

2eutc befamen aber in biefer ru!^igcn ^eit fcljr l^äufig Urlaub,

unb fd)lenberten bann in ©uajaquil unb ber Umgegenb um=
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l^er. (ä§ voax alfo gar nid§t§ 2lu^ergen)i3^nlid)e5
,

fie in ber

©tabt ju fe^en, rcenn man ftd) au(| eben ntd^t über i^re

5lnn)e[enl^eit freute, ^er Xoctor ]a^ fie faum, unb ba§

fpanifd)e „Buenos dias", roomit fie i^n begrüßten, erraiberte

er nied)anifd) mit einem „Grazias, Senores," o!)ne nur bie

2(ugen ju i^^nen ju erl^eben.

„2ßetter nocf) einmal, ^ad," Iad)te ba ber (Sine ber Seute,

bie ebenfaHö feine dloti^ üon bem ,,(?ipagnoten" nahmen —
„ba§ roar eben noc^ fnapp burdigebrannt ; benn raenn ber

2[Rate geraupt §ätte, ha^ mir nod) (angfeit lagen, roürb' er

un§ gar nic^t fortgelaffen ^aben."

.jDamn his eyes/*' fagte ber 5lnbere tro^ig — ,,er ift

über^upt nod§ vid ju grün für One of war's men. — 3Sa§

aber nur mieber im ^feinb ift , baß l^eute !ein DD^ann auf

Urlaub foKte.unb ba^ bie Äeffel gel^eijt bleiben! §ier fie^fä

bocf) n)al)r§aftig rul^ig genug au§, unb roeg rooUen rcir

auc^ nid)t, benn mit ben Äo§len, bie jet?t noc^ an iBorb finb,

fönnen mir !aum bi§ '$apta ^inauf."

,,(5§ mu§ ^n)a§ im 33erfe fein," meinte ber Slnbere,

,,benn wie td) noc^ an SDed mar unb mir üom ©temarb bie

leere ^tafc^e geben lieg — brenn' feine ^eele 1 — nolle

gtebt er überbieS nid)t ^er — fam ein i8ote ober (Jourier,

roenn ber S3urfd)e aud) ruppig genug ausfa^ — üon ^obegaä

]§erunter birect an S3orb gefahren, unb gleii^ barauf rourbe

ber iBefe!^l gegeben, SJlunition l^erauf^ul^olen unb feinen SJlann

me^r üon ©orb ju (äffen. DJ^e^r ^ort' \6) natür(id) nic^t,

benn ba mad)f id) , ba§ ic^ fortfam , unb id) glaube, e§ mar
bie !§öc^fte S^it."

„(Sin §aupti'paf! roär'S al(erbing§/' plauberte ber 5lnbere

weiter, ,, roenn fie un§ bie dladjt bier fetber mit bombar=

birten. (5§ mar roenigften§ vernünftig , ha\; roir unfer 33oot

'i)od) oben feftgemad)t l)aben."

,,^d) mag/' brummte ber 3]orige, ,,nur bie etfte (^tra^en-

rei^e wirb gepfeffert, benn burd) bie brei (Suabra§ f(^tagen

bie kugeln nic^t — bie ge§en nid)t burd) eine »ipäuferrei^e

l^in. 3^en erften ^oljbuben ba roruc roerbcn fie aber t)or=

trefflid) mitfpielen. (Sigentlid) Ratten roir ben Spag mit=
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mad)en foHen. !^t^t reut mtd^'§ orberttüd^, bag id) üon Sorb
(gegangen bin."

,,0§, 3acf," raarf ber 5(nbere ein — ,,r)or ^ageSanbvuc^

gel^t bte ©efc^icfite boc^ ni^t lo§, unb roenn trir ba§ mer!en,

I^aben rair immer nod) 3^^t 9^"itg, an iöob gu fahren."

^ie Beiben Seute Ratten fid) eine glafrfie Wörter unb
3eber noc^ 6efonber§ einen (Sognac geben (äffen , ben fie je^t

tranken, mä^renb fie fid) baüon unter!§ielten , roie fie hcn

SlBenb am beften I;inbräi^ten, unb ber (Sine feinem ^'ameraben

nodj bie Sßarnung gab, bem §otel be grance ober §oteI be

grend)e, mie er e§ nannte, nid)t ^u na^^e ju fommen, raeit

jtd) bort immer ein ober ber anbere oon i^ren Cfficiereu

l^erumtrieb, ber fie bann abgefangen ptte. ©ie befdjloffen

be§!§alb bi§ jum Dölligcn 2) unfein) erben in biefem 25ierte(

,,bei5uliegen" unb bann an ber Sanbung auf unb ab gu

freuten, mo fie l^offentlid) noc§ ,,(55efeIIfd)aft" fänben. ®ann
ftanben fte auf, be3ar)lten i^re ^td}t — ber Sine mugte boI=

metfd)en, benn ber Slnbere oerftanb nur erft ein paar 2ßorte

vSpanifd) — unb oerlie^en ba§ .g)au§ micber, o^ne ben ^octor

ju Beamten.

3)iefer ^tte inbeffen, eifrig mit feiner ß^l^ocolabe be=

f^äftigt, fein 23ort ron il^rer Unterhaltung oerloren, benn

in bem, n)a§ er prte, fanb er nur bie ^eftätigung, ha^

granco mirÜid) feine ftricten Sefel^Ie herunter gefanbt. (Sbenfo

raar jebenfadS burd; ben nämlid)en Soten ber ^olijeibirector

tnftruirt morben, unb fobalb ber ba§ ^^i"^^" Ö^^ — ^^^

9^ad|t eine 9^a!ete, am ^ag eine beftimmte S^agge — granco

l^atte i^m ba§ feiber mitget^cilt, fo begann, ol^ne raeiterc

2Barnung, ba§ Sombarbcment, unb ha^ bie ^Jäufer gar nic^t

%u. fehlen roareu, lag auf ber §anb. ©ie mußten in 3^^^

Don einer I;alben ©tunbe in D^uinen oerroanbclt ober — ba§

noci^ @d)limmere — in 33ranb gefd)offen fein.

2)te ^ft'it flog rafc| baljin. HlS ber ^octor nad^ feiner

U§r fal), erfdjra! er, benn er glaubte l^ier nur erft roenige

30^inutcn gefeffen ju l^abcn, unb fd)on mar eine ganje ©tunbe

üerfloffen, oljueba^ er injiöifd^cu :^u einem ©ntf^luffe gekommen
märe.

(?§ gab allerbing§ ein 3D^ittel, unb noc^ ba^u ein ganj
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let(^te§ , bie BeaBftd^tigte Df^eüolution ^eut 3i6enb im ^eime ju

erfticfen: roenn Diuibarbo jogleic^ jum ^olijeibirector ging

unb il^m hk S^njeige ber 3]erjcf)iDÖrung machte. 2)ann aber

inar er bebingungsIoS in ben §änben bie]'e§ 9J^anne§ , ber

allerbingä im 5(ugenblicf mit allem (Jifer bem @enera(

granco biente, beffen (£i)axatUx aber aud) nid)t l^inberte, ba§

er nid)t fd^on morgen in ba§ glore5'fd)e Sager überging. 3a,

roer vou^tt überhaupt, ob ha^ nid)t jd)on im (Stillen gejc^el^en

toar, benn merfroürbigere Umfd^läge pajfirten aKe Xagc. Qn
biejem galle l^ätte ]\ä) ber S^octor mut^roillig bem Seinbe

üerrat^en, ba§ burfte er nic^t risüren — feine 2lcE)tung unter

leinen Sanbsteuten, feine Griftenj ftanb babei auf bem ^pieL

§ier alfo mu^te rorficEjtig ge^anbeit werben, um e§ roeber

mit granco ju cerberben, roenn biefer feine Maä)t bel^auptete,

noc^ mit glore5, roenn biefer ben ©egner ftürjte.

2ll§ ber 2)octor, mit biefen Grroägungen befä)äftigt, enblid)

ba§ §au§ üerlieg, brummte ber 3i'irtb jiemlid) unjufrieben

Ijinter i^m brein, baj nur bie „üorne^men §erren'' fo !naufe=

rig roären^ in einem Socal bei einer ein5igen ^ajfe (T^ocolabe

eine gefcf)lagene (Stunbe ju fi^en unb i^re eigenen (Zigarren

babei 5U rauchen. 22a§ jcboi) üimmerte i^n ber 5llte, rafc^

fd)ritt er bie (Strafe l;inab unb bog, t)on je^t an unbefümmert

barum, mer i^m begegne, in ben belebteren X^dl ber ©tabt

ein, birect bem kleinen §aufe ju, in bem er feine eigene

2ßo§nung l^atte.

®ie 33irt^in bort wax fd^on gemo^nt, i^n gelten unb

fommen ju feigen, ol^ne ba^ er je für gut befunben l^ätte,

i§r ju fagen, mo^in er ge^e ober roo er geroefen fei. S5ei

i^r l^ieB es: ber S^octor ift ia ober ber 3^octor ift Der reift,

feine SRiet^e be^a^lte er regelmäßig unb ebenfo fein grü!§=

ftücf, ja^^rein, ja^rauS, ob er es üerje^rte ober nid)t.

3n feinem ^^tnmer uerriegelte er bie ^^ür, fe^te ]\<i) an

feinen ^Irbeitstifd) unb fc^rieb mit üerftellter ,g»anb folgenbe

3eilen auf ein ^latt Rapier:

„§eut $tbenb jelin U^r ^teoolution, roenn nicE)t augen=

blicfli^ 3^ittel bagegen ergriffen roerben. 9^ od) ift e§ ^dt
— Der^aften ®ie o^ne (Säumen 3"^^^ 3barra unb iöafilio

3egabo — — ©in greunb granco'S."
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^en B^^^^^ ^^9^^ ^^ ^^"^ i^ f^i"^ (5opirmaj'd)ine unb

naijm forgfältig einen getreuen unb fi^arfen 5lBbru(f baüon,

bann faltete er bas Driginal jufammen, petfd)irte e§ mit

einem peruanifcEien l^alben 'DoHarftücf , wobei er ©orge trug,

ba§ ftc^ ber obere ^Il^eil ber ^igur — bie ©öttin ber grei'^eit,

in ber boppett eingelegten Cblate beutlid^ abbrücfte, unb

abreffirte htn üeinen iBrief — ebenfalls mit cerfteUter §anb;

jdirift, an hm ^^oli^eibirector von ©uajaquiL

®ie 6'opie faltete er fein jufammen unb legte fle in fein

Xafd^enbud^ , o!§ne vox ber §anb eine beftimmte ^^erroenbung

bafür ju l^aben. 5lber raer !onnte raiffen, rooju fie fi^ ge-

braud^en lieg, raenn granco etraa $räfibent geworben toarl

2)er 3)octor roar ein riel ju fd)lauer £opf, um ftci^ eine

6'l^ance nac^ irgenb meldjer D^tic^tung ^in entgelten ^u laffen.

3e^t '^aitt er nod^ eine ®d^roierig!eit ^u überroinben, ba§

Rapier nämlicl) fid)er in bie §änbe be§ ^^oli^eibireetorS ju

Bringen, o^e bag biefer erfuhr, raer e§ gefanbt l)abc. ©eine

eigene ^^erfönlid^feit mar in ©uajaquil fo befannt, bag er

nid^t magen burfte, einen gen)ö^nlid)en $eon ^u bem 5)ienft

gu nehmen. (5ben fo roenig fonnte er ben 33rief felber unten

im §au]"e abgeben, benn er mar rerloren, roenn 3^arra eine

5ll§nung non feiner 35errät^erei be!am. (Sr mugte alfo feigen,

bag er irgenb einen gremben fanb, ben er al§ 33oten benutzen

konnte, unb burd^ bie ©trage bem ^oli^eigebäube 5;ufc§lenbernb,

traf er auc^ balb auf einen iöurfi^en, ber, ein ^ünbel ^ndtv-

xo\)X auf ber (Schulter , bamit l^aufiren ging , benn bie (Scua^

boriancr lieben e§ leibenfcliaftlid) , ba§ füge dio'^x in fteine

©tücfe p fpalten unb auSjufaugen.

„Sßitlft ^u einen ^Iben !5)otlar üerbienen, mein

S^urfc^e?"

„2ße§^lb nid)t?" ladete ber 3J^ann — „mit roa§?"

„9^ur biefen S3rief ba brüben in bem c^au§ ab^chtn, mo
bie oielen ©olbaten ftel^en."

,,'^cx ^aufenb!" fagte ber DJ^ann, burd) ben faft ju

leid)ten 5luftrag bod) etmaS migtrauifd) gcmad)t — ,,unb

fonft ift nid)_t§ babei?"

„@ar nichts — 2)u barfft il;n unten im §auS an hcn
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erften Beften ©olbaten geBen unb bann ru!^tg roeiter gc^en,

<S§ iDirb '3){d) aud) S'^iemanb fragen/'

,,©ueno/' nicfte ber S3ur]d)e cergnügt vor fid) ^tn —
„unb ba§ @elb?"

,,§ter tft 3)etn I;a(5er S)oIIar unb ber iörief — td^

toarte ^ter in ber ^eitenftra^e, B{§ 5)u mir ^(ntroort bringft,

ba^ ^n i^n ri(^tig abgegeben l^aft."

2)er (Eingeborene nidte fcfjmunjelnb mit bem Äopf unb

fd)ritt nad} bem !aum fünfzig (Stritt entfernten ^olijei;

gebäube l^inüber, um fid) feineg 5(uftrage§ ju entlebigen. S^er

3)octor Hieb fte!^en, bis er i^n in bem ,^au§ üerfc^roinben

fa(), bann aber bog er rafd) in bie näc^fte (Stra[^e ein. ©r
bad)te gar nid)t baran, feine§ iBoten D^üdfe^r ju erwarten;

ber ©rief mar beforgt, unb er felber ^tte cor ber §anb
nichts 3u tl^un, al§ ]iä) au§ bem Sßeg ju ^tten.

11.

3uan 3littrra.

®ie (Sonne neigte ftc^ il^rem Untergang, unb in ®uajaquil

begann bas rege, ge]"d)äftige Seben, ba§ in allen Xropentänbern

ber 2ßelt mit biefer Xagesjeit beginnt, aber fic^ in wenigen

gerabe jo au§jd)lieg(i^ auf einen einzigen Üeinen 9^aum com
centrirt, mie gerabe l^ier.

^ie ©tabt felber ift, raie fc^on rorl^er erroäl^nt, längg be§

(Strome§ unb Dielleidjt fünf ober fed^S SJleilen Don ber SJJüns

bung in ha^ Stille 3DZeer gebaut, unb mad^t befonbers in iljrer

gront einen gan^ eigent^ümlid)en (Sinbrud, ha fxe nod^ eigent=

lid) gar feine fremben (Elemente in fic^ aufgenommen l^at.

©inb bod) aud^ bie Sluslänber l^ier nod) in fe^r geringem

SfJlaBc nertreten.

<Sämmtlidf)e §äufer biefer erften ©tragenrei^e unb !einä
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mc^x al§ einftöcfig, mit feft in einanber gefügtett iinb ücrbuu^

beneii iBalfen gebaut, um ben l^äufigen (jrbbeben (Staub ju

galten, l^abeu (iolouuabeu, uutcv toelc^en bas (?utr6e ber

iföol^uungeu wie alle £aufläben üoHfommeu trorfen im D^egen

unb j^attig in ber ®oune liegeu, unb ^eibe§ ift l^ier gerabe

be[onbev§ nöt^^ig.

©df)on bie Äüfte be§ bid^t benachbarten $eru, befjen

©ren^e faft unmittelbar unter ber 9D^ünbung be§ ©uajaquil^

ftromeS beginnt, fennt feinen O^egen mel^r, unb liegt baumlos

unb bürr unter einem nie beberften ^Jimmel; ©uajaquit ha-

gegen, nod) üoU in ber tropifdjen 5)egetation, üon ^lüffen^

Sagunen unb Rümpfen umgeben, unb unter bem ^'influ^ bor

gar nicl)t |'o fernen (S(^neegebirge , leiftet in ber S^egenjeit

?lu§erDrbentlid)e§, mälirenb bagegen bie (Sonne in ber t r o (f e n e n
Sa'^vesjeit ju fd^arf ^ernieberbrennt, mie fie nur unter üier

@rab breite brennen !ann.
Heber ^ag geigen fiel) be§]§alb anö) nur fel)r wenige

90^enfc^en auf ber (Strafe, foldje ausgenommen natürlicl) , bie

x^x ®ef(^äft l)inau§ jmingt. 2)ie (Jolonnaben ftnb aber boif^

immer belebt genug. Soote unb 33alfa§ legen ba^u unauf^

]§Örli(^ an unb nehmen O^radjt ein
,

felber 33rig§ unb ©arten

liegen im (Strom oor 5lnfer , um !2abung ju ermarten , ober

mitgebrachte ju löfdl)en, unb Saftträger unb ^arrenfd^iebcr

arbeiten mit einer 5lu§bauer felbft in ber brennenbften 5^age§5

l^i^e, al§ ob ber (Sonnenftid) nur eine ^abel märe.

!5)ort tritt aud) ber 6^ara!ter @uQiaquil§, al§ ^auptftapcl^

plal? be§ (Sacao , l^eroor , benn überall in ber (Sonne liege«

auf Leintüchern geroaltige ,!paufen üon (Jacaobo^nen , um ju

börren, unb bann an Sorb gefd)afft unb üerfanbt ju werben,

unb fein Ärämerlaben in ber (Stabt eriftirt, ber nidjt 6^]§oco-

labe in Heiner fur^er Stangenform ju oerfaufen l^ätte. ©er
5)}robuctenmatft Ijölt fiel) aber bod) loeiter oon bem eigentlid)en

3[Rittelpuntt be§ $erfel)r§ entfernt, raeil bie §änblcr me'^r

^^lat^ braudjen, um fid; auszubreiten, mä^renb im 3!}tittelpuntt

ber grontftraj^e bie briUanteften Äaufläben ber ©etaill^änblev

5u fmben finb — roaS man nämlid) in ©uajaquil unter

„brillant" üerftel^t.

iltod) ift l)ier allerbingS nid)t ber £uru§ ber rieftgen ©la^«
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jc^ei6en l^ergebrungen unb @aö6e(euc^tung eviftirte bamaB
eber.faHS noc^ md)t, aber befto üerfe^iDenöerii'dier gingen bie

£'eute mit ben foftbaren ecuaborianijcf)en ^öljern, befonberS

bem ^enbe (^J^a^agoni), um unb (eijleten fd)on affc§ ^J^ögüdje,

um Äaufluftige burd) eine elegante 3üi§ftattung in if)r (53c-

f^äft ju locfen.

5)a5 meiftc Seben l^errjc^te aber üor bem burcf) eijerne

©itter abgejc^iebenen unb au§ einem langen Sßaarengebäube be?

fte^enben Sanbung§p(al3 , an hm ]\d) einige fleine ^ciusdjen

für (2teuer= unb •JoU^eibcamte an[d;loffen. 3(uf bieicn roie auf

bem jc^räg gegenüber liegenDen iRegierungögebäube roeljte aud^

bie ecuaborianifd)e glagge, jmei mei^e horizontale (Streifen

unb in ber SQcttte einen blauen mit meinen Sternen, unb ^oU
baten mit Sanjen ober DJ^usfeten, barfuß unb mit ^errifjenen

unb ausgefransten iöeinfteibern
,

ftanben überall auf Soften,

ober aud; ^ier unb ba in fleinen (Gruppen plaubernb unb

ladjenb ^ufammen,

Xa§ reijenbfte ^ilb bot aber bie Sanbung gleic^ unterl)alb

ber ©teuer, roo ]\ä^ ber eigentliche grud^tmarft befanb, ber

feinen ^uft über bie ganje §äuferfront fanbte. 3lm Ufer

felber roaren fe^r wenig grüßte ^u faufen, au^er man ging

jurücf in bie britte (Stra^enrei^e , roo fid) §ö!er unb Älein?

främer befanben. S^er ganje §anbel bejdjrcnft fid) l^ier auf

bie 33oote, ober üielme^r auf bie (JanoeS, bie aber auc^ Seite

an Seite in langer D^tei^e lagen unb einen roa^rbaft rounber=

Dotlen 2lnblicf boten.

3Im ^äufigften nertreten fd;einen bie Crangen, unb von

ctroa brei^ig langen (5anoc§, bie man ba nebeneinanber säljlen

fann, finb menigftenS jman^ig bi§ jum 9^anb üoUgelaben mit

großen, prad)tDoÖen 3lpfelfinen. 5lber auc^ oiele &anoe§ mit

9lnana§ unb (Sl)irimox;en , 2lguacate§, 33ananen, ^^apaijen

unb üielen anberen grüd)ten bieten i'^re Labungen feil, unb e§

ift ein gan^ rei.^enber ^inblicf, fie bort aufgeftapelt ju feliett

unb ben prad^tnotlen 3^uft ein^uat^men.

DJ^it ber 5lbenDbämmerung r)er]'d)roinben aber biefe gruc^t?

boote, ^u benen man aud^ in ber ®un!el^ett an einer jiems

1x6) [teilen unb gepflafterten Uferbanf ^inunterftetgen müf'te.

^ie 5Ser!aufer beden SD^atten barüber unb ber 5^ etai 1^53 erlauf
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^auf bem ^rabo Beginnt. UeberaE tauc£)en Xifd)e unb ©tänbe

auf, bte mit grüd^ten, ^ulce§, ©äcfereien unb fü^Ienben @e=
tränfen, raie aber aud) ebenfalls mit 2ßein, 3;:fd)itjci)a unb
5Igua arbiente reic^ Derfel^en ftnb unb bie S^orüberfpajierenben

anlüdfen foden, unb bi§ je^n ober elf Vif)X Slbenbg beroegt fic^

bort eine gepu^te, frö^lid)e SJlenfdienmenge in augerorbentlid^

gemifc^ter @e[ellj(i)aft auf unb ab.

@elbft ber ^elagerungöjuftanb , in bem ft(^ @uajaquil

boc^ gemiffermajen gegenroärtig befanb , madjte ba feinen

llnterfdjieb , ober fonnte ba§ Seben unb treiben nid)t unter=

bred)en, ja bie 3CRatrofen ber peruanifcl)en ,^rieg§fcl)iffe , bie

mit iljren Ä'anonen bie (Stabt bebroi^ten, bilbeten fonft ge=

ttjöljulidi einen nid)t unbebeutenben ^rucE)t!^eil ber (Sd^aaren

unb mifd^ten fic^ ungenirt unter ©ürger unb ©olbaten. §eute

,aber mar feiner üon biefen ju je'^en, unb bie Dampfer l)atten

fogar — roaS ben SSeraol^nern t)on ©uajaquil feine§n)eg§ ent^

ging — gelj^t^t unb lagen mit raud)enben @cf)ornfteinen

brausen in ber unter i'^rem Sug fcE)äumenben Strömung.

3Saö ging oor? — 2ßolttcn [ie bie (Stabt üerlafjen, ober l^atte

bie§ fonberbare 3)er!§alten eine anbere, unl^eimlic^ere ©es

beutung? SJ^an traute hm Peruanern in ber X'^ai nid)t§

@ute§ 5U.

§ier unb ha flüfterte man ftd) ©erüd^te unb 35ermutl^ungen

gu, unb ha unb bort ftanben fleine ©ruppen in eifrigem @e=

fprä(^ , ba§ abgebrochen mürbe , raenn einer ber um§erfd^len=

bernben ©olbaten in iljre 5Rä^e fam. Slber ©eftimmtes rourbe

nic^t laut, unb ber lei(^te ®inn ber (Scuaborianer fe^te ftd^

aud) balb über eine ungeroiffe 5^^<^t l^inroeg, um ben geroiffen

unb il^nen gegönnten 5lugenbliä in ?(tn^t ju genießen.

3n ber ^weiten Strafe lag ba§ §au§ be§ ©enor 3^9^^^,
befannt in ber ©tabt al§ eifriger 3lnl^änger ber quitenifd^en

Ü^egierung unb eigentlid) audf) i6)on lange auf ber fd^raar^en

£ifte be§ @eneral§. 2ßie aber frü!^er ber 35erfud§, Qbarra

bei ©eite ^u fcf)affen, mißlang unb bie 35ol!§ftimme brol^enb

tDurbe, roagte granco feine roeitercn @d§ritte gegen il;n, al§

baJ3 er i^n, fo lange er fid^ in ber §afenftabt befanb, ^iemlid^

fd^arf beroad^en lie§. S^S^bo mar fing genug , il^m nidl)t hm
geringften 5lnl^alt ju irgenb einer entfdlieibenben SD'lagregel 3U
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geBen, unb ba ber ^ictator not feinem ^u^t nac^ Outto ^tffeS

oermeiben ntu^te, roaS tl^m im 3^ücfen ©(^roierigfeiten Bereiten

fonnte, fo BtieB bie miglieBige ^erji3nlid)!eit vor ber §anb
unBeläftigt. Gr aBer roie ^Barra unb noc^ nerid^iebcne Stnberc

teuften genau, roa§ fte ju erroarten I;atten, raenn granco fieg=

reid) t)on feinem 3"3 jurücüe^^ren foUte, unb trafen bcg^alB

fc^on im 3>orau§ i^re 5(nfta(ten , um in bem gaU rafc^ ba§

Sanb auf einem eng(ifd)en S)ampfer t)er(affen ju fönnen. 3f;r

!^eBen märe t)on bem Za^ an feinen 5(ugenBlicf mel^r in ©ua^
jaquil ftc^er gemefen.

(SelBft jel^t ^ielt iBn ber ^oli^eibirector , röenn aucf) l^eim-

lirf), unter ftrenger ^^ad^t, ha aBer 3^9f^^o ba§ röut^e, l^atte

e§ feine ©efal^r, benn mer il^n üon feinen politifc^en grcunben

unBead)tet fpred)en röoHte, Betrat fein §au§ nie burd) ben ges

TDÖ^nlii^en (Eingang, fonbern burd) ben (Barten, ber mit einer

ganj anbern ©tra^e in 5}erBinbung ftanb» 5]on bort au§

fonnte be§!§aIB auc^ bie ^erfammlung an bem heutigen 5{Benb,

o^ne ba§ gcringfte 5(uffe!§en .^u erregen, jufammenfommcn.
3Barra mar in fieBerl^after Aufregung, benn e§ galt

einen -Dauptic^Iag gegen bie 3Jlad}t be§ ü}^anne§ ^u führen,

ber fein 3}aterlanb an \)zn ?ftanh bes 35erberBen§ Brad)te.

5l6er bie ^age granco's roaren aud^ g^Säl^It, roenn e§ jelpt ge^

kng, ©uajaquil Dom ^einbe gu fäuBern unb mit 'Patrioten ju

Befe^cn. 3)ie peruanifc^ea Stampfer fonnten oljue bie 5luf=

forberung ber ®uaiaquiIBe!§i3rben nic^t ^anbeln, ba '^eru nid^t

im ^rieg mit (?cuabor mar, unb bie G'apitaine burfien auf

eigene Olerantroortung unb o!§ne üor^erige £rtegser!(ärung fein

geuer auf bie Stabt eröffnen — fic l^ätten e§ felBft auf

granco'S Verlangen nur mit 3Bibern)iIIen, roie ^Barra raupte,

getljan.

ißor allen 4)ingen roar e§ niJt^ig, fic^ be§ ^olijeibirectorS

gu oerfic^ern, unb roenn bie 3}erfammlung l^alB ad)t Ut)X ftatt;

fanb, fonnten alle 3>orBereitungen ba^u Bi§ !^aIB etf Ul^r ge-

troffen ftin. ^ie Befa^ung ju überrumpeln, mar bas leid^teftc

(BiM 5XrBeit, unb noc^ baju l^atte ber ^oli3eibirector !^eut

SIBenb @efe(lfd)aft Bei ftd^, bie i^nen bie SlrBeit ungemein er-

Iei(^terte. ^amen ücr^inbern ftet§ einen roirfliefen ^Biber-

^anh.
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@§ mod^te !§aIB fteBen Ul^r [ein, unb S^atra t;atte fid^

gerabe au§ feiner Hängematte erl^oben, um gitm ©ouper ju

gelten, al§ er laute (Stimmen unten an feinem 5^orraume

]^i)rte. @cn)e!^r!olben flirrten auf bie breiten ©teine be§

fentree nieber unb ro^e§ Sachen tönte !^erauf.

2ßa§ mar ha^'^

(5r öffnete ^alb bie Xi)nx
;

fein ^eon , ben er für bie ge;

roöl^nlid^en ^ienftleiftungen ^ielt, (türmte mit Bleidjem ®efid)t

in'§ 3^mmer: ,,®enür," rief er, at(;emlü§ l^inter fi(i) ^eigenb

— „fte fommen."

(Sine meitere (5r!Iärung mar aBer ni(J)t nötl^ig, benn fc!)on

Büßten ein ^alB 5)u^enb iöajonnette unb ^anjenfpil^en bie

treppe ^erauf, unb l;inter il^nen !§er erklärte bem feine üotfe

gaffung Bema^renben S^cirra einer ber Braunen iöurfd)en, bag

er „fein ©efangener fei".

,,Unb auf roeffen iöefe^l, (£eaor?" fiagte ^'^arra mit ber

alten §öflicl)!eit, bie allen 2lB!ömmlingen ber fpanifcl)en D^ace

angeboren gu fein fd)eint.

,,5luf ©efel)! be§ ©eneralö f^ranco/' lautete bie ^Intmort,

,,9Jlac^en @ie feine Umftänbe; mir l^aBen £)rbre, (Sie mitjU'

ne!§men."

,,5luf 33efe]§l (Seiner (SrceUenj?" frug 3Barra mit er]^eud)e{'

lern (Staunen, — „lieber greunb, fodte ba nici)t ein 3i;rtl)um

ftattfinben?"

,,2ßeig id) nid)t
;

ge!§t mid) aud) nid)t§ an," Brummte ber

Unterofficier
;

,,mi(J) fc^icft ber ^olijeibirector 33uftillo§ , ber

mir Befohlen 'i)at, @ie aBjul^olen."

„Unb Ijat er ^Ijutn aud) Befol^len, eine ^atrouitfe baju

mitjuBringen ?" fagte ^Barra, unb ein fpöttifd§e§ Säckeln judte

üBer feine 3ügc-

,,i)a§ Dcrfte!^t fid^ üon felBft," fnurrte ber (Solbat über

Vit Dielen g^agen ärgerlii^ — ,,alfo fommen @ie, benn mir

l^aBen feine S^ii."

,,Qa^al" ladete SBarra laut auf — ,,^a^ ift ju foftBar.

^er ^olijeibirector fd)icft (Sie !§erüBer, um mid^ aB^ul^olcn,

TDeil idf) um fünf Ul^r ju i^m eingelaben Bin unb e§ jc^t

fd^on ]^alB(SieBen ift, unb (Sie Bringen gleid^ eine Patrouille,
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tüaljri'i^einlic^ mit gelabenen @en)e!^ren , mit , bamit i^ ^1)nm
ja nid)t biud^brcnne."

!5)er Unterofficier ftanb verblüfft ba. §atte er lüirfUd^

eine folc^e !5)umm^eit Begangen unb ben iDirector oollrommen

falfc^ Derftanben? 5}on einer 'Patrouille mar il^m allerbingS

tdn 2ßort gej'agt, unb bie Unbefangenheit be§ üermeintlic^en

gefangenen machte i^n beftürjt. ^^cii^i'^, ber feinen geroons

neuen ^^ortbetl fe^r voo^ erfa^, lieg i(jm aber feine ^di ju

langem Ueberlegen.

,,3a, menn mi^ greunb SuftiHoS fo nad)brürf(i(^ einlaben

läßt, mug ic^ allerbingö fommen," ful^r er fort, ,,benn eigent=

lic^ l^ätte ic^ nod) oiel 3U arbeiten; aber in biefem (Softüm

fann ic^ ni(i)t auf bem 33aII erfc^einen. 33itte alfo, meine

^erren, neljmen 3ie einen Slugenblicf '^lal^ — ic^ mu^^ meine

Söäfc^e med^feln — l^ier ^ab(o — gieb einmal bie glafd^e

unb bie @läfer ^er — bie ,!perren werben burftig fein, unb

fo feltene @äfte muB icf) boc^ beroirtl^en." ^arnit, alS ob

fic§ bie (Sac^e oon felber oerfränbe, trat er in ba§ näd^fte

3immer, beffen X'i)üx er offen lieg, unb an feinen S^reib-

tif^ , mo er auf einen Hetnen ^tüd nur ha^ eine 22ort

fdirieb

:

,,gliel^!" unb htn ^did an iöafilio ä^QCi'^o abrefftrte.

3)ann mad)te er rafd) Xoilette unb !e§rte in ha^ ^immtx
gurücf, rao x^n bie ©olbaten, noi^ imm.er nid^t rec^t im klaren

über ba§, roas fie t^un ober laffen follten^ unfdilüfftg er=

warteten.

31I§ er aber mieber ^u tl^nen fam, ooUftänbig in hk feinfte

IBalltoilette geüeibet, unb noi^ an ein @efac§ ging , um ein

^aax frifc^e §anbfc^ulje l^erauS^unel^men, bie er bann Tangfam

nnb in aller 9^u!^e anjog, ftanben fte verlegen oon i^ren

^tüiyien auf. S)er Unterofficier mar jel^t baoon überzeugt,

ba§ er eine 3)umml^eit begangen l^aben mugte, nnb e§ erfaßte

i!^n bie 3Ingft, ber (£enor fi3nne plaubern unb i!§m einen

berben 3>ern)ei§, melleic^t gar eine (Strafe jujie^en.

,,®erior/' ftotterte er, mit ber §anb an ber Wüi^t, „racnn

®ie mirflid) l)eut 2lbenb ju (icnor ^uftiHoS eingraben finb,

unb bie ©efcUfc^aft ift atlerbing§ fd)on feit einer Stunbe
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rerfammelt, fo — fo rooHte tc^ bod) ergebenft gebeten

l^aben —

"

,,Um n)a§, 5tmtgo?" fagte 3barra, tnbem er feinen legten

§anbfc^ul^!nopf §u!nöpfte.

,,(?§ raar ein ^erfel^en/' ftammelte ber äJJann, „aber in

je^iger 3^^^ — wan toeig ja nie, ob bie üerbammten €liii=

tener — *"

,,Hefter greunb," bemerüe 3^arra gutmüt!§ig, „feien (£ie

unbeforgt; fein 2ßort baüon gegen greunb ißuftiUoS. Uebvi=

genö roiirbe ber ebenfo über ben ®pa§ Iad)en wie lä). —

-

SBenn ®ie e§ aber nid)t roünfc^en, fo feien (Sie üerfid)ert, ba§

id) ber Seilte roäre, irgenb Semanbem eine Unanne^mUc^!ett

ju bereiten, nod) bajn, nio ©ie nnr im ^Dienft ber gnten

(Ba^c jn §anbe(n glanbten. — 21^, ^ablo !
— " raanbte er

fid) bann an feinen Wiener, ber üerbu^t bem ^treiben feine§

§errn ^ngefel^en ^tte nnb bie (Sad)e ni^t begreifen konnte,

,,id) roerbe ]§ent 5lbenb n)ol§l fannt oor ^i^ölf nad) ^aufe

!ommen, benn iönftiHoS !§ä(t feine frühen ©tnnben — l^ier

]§aft ®u ® elb, fanf ^ir ju effen unb paff mir anf , bag bie

4l§ür gut t)erfd)toffen bleibt,'' unb bamit, raäljrenb er i'^m

nnbemerft einen raarnenben S3Ii(f guraarf, brüdte er il^m mit

bem @elb ben 3^^*^^ i" bie §anb. 4)ann aber manbte er

ftd), nerlieg ba§ §au§ unb f^ritt , ol^ne bie geringfte D^otij

ron ben il^m folgenben ©olbaten p nel^men, birect bem ^oli-

geigebäubc ju.

3D^it bem SSerou^tfein aber, ha^ fein $Ian gefd)eitert fei,

unb mit einer unbeftimmten Sl^nung, m e r il§n üerrat^en ^abm
lönne, fülEjlte er au^, meieren oer^meifelten @d)ritt er je^t

iDage, inbem er be§ Söroen §öl^Ie betrat. 5Iber n)a§ blieb i^m

übrig — gtud)t, menn fte miglang, fül^rte fein S5erberben

ftd)er l^crbei, — nod) mar bie 3}töglid)fcit, ha^ er gerabe burd)

feine £ed§eit ba§ (Sdjlimmfte abjuroenben nerftanb, unb wenn

er aud) !§örte, baft il^m bie immer noc| nid)t re(^t überzeugten

©olbaten folgten , brel^te er bo(^ ni^t ein einjigeö 3DZal hcn

Äopf nac^ il;nen um.

Dlod) mar ja aud) überl;aupt nid)t§ gefd)cT§cn, raa§ xijn

^ättc compromittircn fönnen, ha^ ausgenommen, ma§ er mit

bem S)octor prtoatim befprod)en, unb bajj bief-'v nid)t öffents
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lidE) al§ fein ^TnÜäger auftreten roürbe unb burfte, baron 'i)idf

er fic^ feft überzeugt.

^^oüfommcne Unbefangenheit allein fonnte il§n retten, iinb

al§ fie ba§ ^oli3eigeBäube errei^ten, ging er feften ®d)ritte§

l^inburd) bi§ ju ber treppe, bie ju ber ^riüatroo^nung be§

fcirector§ — l^eute üon Sampen l^ell erleurf)tet — ^inaiif=

führte.

5)en erften 5IBfa^ ftieg er and) feften (Sd)ritte§ l^inauf,

bort aber ^ijgerte unroiöfürtid; fein ^u^, benn ein langer

fcf)ma(er @ang führte !§ier nacf) bem ©arten ju, unb roenn er

ben geraann — 5I6er roie er ftd) f)a(6 umraenbete
, fa^ er bie

©olbaten, bie immer nod) nid)t red^t gu roiffen fd)ienen, rooran

fte mit i^m maren , nicf)t allein unten an ber 3;;reppe fte!§en,

fonbern ber Unterofficier folgte i^m — menn auc§ jögernb —
nac^. ^ttt mar fein anberer 23eg übrig, al§ ber gerabeau§.

Zufällig fam in biefem Slugenbücf einer ber Slufroärter bie

5:reppe berauf, liefen erraartete 3^arra unb frug i^n ah-

fid)tlid) laut:

„5(c^, lieber greunb, moUen ©ie mir fagen, roo bie @arbe=

robe ift? 3d) mi3c^te meinen Ueberjie^er ablegen."

,,@eroiB, Sefior, folgen ©ie mir nur." $)tv 3D^ann ftieg

mit if)m ik S^reppe ]^inauf, unb je^t tonnten hk ©olbaten

nid^t länger in ^^^^if^l f^iii; ba^ Üe beinahe ein ärgerliches

AÖerfe^en begangen unb einen ®aft i§re§ gcfürd)teten ^irectorä

in ein fmfteres Sod) gemorfen l)dtten.

3n bem ^eitengebäube, ba§ nad} ber ©tra^e ju fo büfter

unb unrDo'^ntid) ausfal^, mie bie meiften .^äufer, feine eigent=

li(^e freunblidje unb mit genftern unb iBalfonS gegierte gront
aber ooll bem (53arten gufe^rte, ging e§ l^eut 5lbenb gar leb=

l;aft ju, benn 5)irector ^uftillD§ l^atte gro^e @cfellfd)aft um
fid) üerfammclt, unb roäljrenb feine 'Patrouillen hk ganjc ^tabt
burd)3ogen unb überall hk S^äuicx auc^ nur entfernt ner;

bäd^tiger ^$erfönlid)!eiten fdiarf bcoba(^teten , lie^^ er bal^eint

nid;t§ üon ber ißefürd^tung , bie ber anonyme ^rief in i§m
voad) gerufen , mcr!en. (Sr fpielte Dielmel;r ganj ben lieben§=

rcürbigen 3Sirt^.

3cbe möglid)e 35crbercitung mar aber für ben äu^erftcn

gall getroffen, unb überall maren fd)on an ben nad) bem glug
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3U Itetjenben ^enftern be§ ^olijeigeBäubeS Sid)ter Bereit geftetit,

um t)or bem üeraBvebeten 3^^^" ba§ §au§ 511 itlumimren.

<5rft bann ruurbe ba§ @igna( biir^ bret auffteigenbe ?fiahtm

gegeben, unb mit bem begann erbarmungslos ba§ S3ombarbe=

ment burc^ bie^ ©tijiffe, bie nur S5efel^l Ratten, ba§ er(eud)tete

unb baburd) leidet ju ücrmeibenbe ©ebäube ju fd^onen.

3)ie @äle raaren ber frifc^en, baljamifdien D^ad^tluft raeit

geijffnct, unb fröl^Iic^e, gcpu^te 3Jlenf(^en bewegten fid) in htn

mit S31umen unb breiten 33Iättern ^iemlid) gefc^madüolt ge-

jd)mü(ften D^äumen, fo bag man beim erften ^tnblid in ber

'Zijat l^ätte meinen foHen, ber ^oUjeibirector be§ ®ictator§

fei ein außerorbentlicf) populärer Tlann, unb bie S3er)öl!erung

brängte fi^ förmlid) baju, il)m i^^re ^ulbigung ^u bringen.

Slnbere 51i3l!er, anbere ©itten. 3n jebem Sanbe ber 2öelt,

ha^ nur ein flein wenig S^ationalftol^ befäjje, mürben fic^ bei

ber gegen ba§ jetzige Sf^egime l^errf^enben (Stimmung befon=

t)er§ bie !Damen geweigert l^aben , in einem ,^aufe gaftlid)

aufgenommen ju werben, ba§ ju ben oerljagteften ber ©tabt
geljörte — nid)t fo in (Scuabor. 3)ie fd)Dne Sßelt bad)te gar

ni^t baran, fid) burc^ eine 2)emonftration, bie il^r no(^ ba^u

einen angenehmen 5Ibenb geraubt !^ätte , mißliebig ju machen
unb i^re Familien in tlngelegenl^eit ju bringen, granco
llierrji^te einmal in ber ®tabt, unb ^uftilloä war fein ®tetl=

Vertreter.

3)er (Sübamerüaner liebt Mu\xt — ,raitf(^enbe, Icbenbige

SJlufi!, wenn er fie irgenb l^aben !ann, bei ber aud^ bie ftet§

Don einem Sieger mit Sctbenfdjaft gefc^lagenc groge Trommel,
wie Triangel unb SBcdfen nid)t fehlen bürfen. ^ein fold)e§

geft fönnte bc§!§alb o^ne bicfe gefeiert werben, unb nad)bem
bie ®amen juerft auf iiem (Slaüier ein paar felir mittelmäßige

Sieber abgeflimpert unh baju fleine ionaba§ gefungen, fiel

auf ein ^^ict^en be§ !j)ircctor§ mit ^Sel^emenj bie große ^rom=
tnel ein unb [dilug bamit aöe anberen 9J?elobien üoUftänbig

tobt. (Sie war überf}aupt 35uftilIo'§ SicblingS = ^nftrument,
unb er l^atte [id) fogar eine fold)c eigcnt!§ümlid) angefd)afft,

womit er manchmal, in gcmütljlid)en ©tunben unb wenn er

t)on @efd)äften auSrul^en l'onntc, feine grau auf bem G^laoier

begleitete.
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j^iird^ bie lärmenben ^öne — benn 5^rompete unb ^(ari^

-nette rooHten auc^ nid)t ^inkx ber 5l;rommei jurücfbleiben,

^ä^renb ber ®e(fenid)läger roie ein n)ilbe§ Setter bajirnjc^en

fc^metterte — fam aber auc^ £eben in bie ©efettfrfiatt. ^u=

ftilloS, a(§ aufmerfjamer 2ßirt^, i'd)ien übcratt gegenroärtig.

<5r ^atte eben jdjmunjelnb juge^ört, roie 2)üCtor O^uibarbo,

ber fidf) l^eute felber übertraf, feiner grau einige jarte vgcf)meic^e=

leien über i!§re Toilette fagte, a(§ bie ^§ür aufging unb 3uan
3barra mit betn artigften l^äc^eln üon ber 33e(t auf ber

-Sd^roelle erfc^ien.

^octor cRuibarbo erbtirfte i^n ^uerft unb füllte, ha^ er

iobtenbleid) rourbe unb fein iBlut für einen 3!Jloment ftocfte.

3barra'§ ölicf ftreifte i^n aber bIo§, unb djt iBuftidoS, ber

felber raie au§ htn Sotfen fiel, noc§ ein ^ort fagen ober

einen @ntf(i)(ug fäffen fonnte, ging ber unerraartete (55aft ru^tg

auf i^n 3u, unb i^m bie rechte, mit raei^em @(ace§anbfcf)u^

tebecfte §anb entgegenftrecfenb — bie auc^ iöuftillos faft

willenlos na^m — fagte er l^erjlicl) :

,,Sieber ÖuftiHoS, feien (iie mir nic^t böfe, ba^ ic^ geftern

31§re freunb(id)e (Jintabung ausfc^lug. ^d) fü^^te mi^ ernft;

lid) unrao^t, unb glaubte ni^t, ba^ ein peinigenber Äopf=

fd^mer^ fo raic§ oorüberge^en raürbe, roie es ber gaU geroefen.

(5§ roar aber unenb(id) liebeneraürbig oon ^^"^^'t/ ^^B ®iß

3]^re 2lufforberung erneuerten, id) merbe ^l^nen ba§ nie r)er=

geffen. — Sieber -Öoctor — auBerorbenttid) glücflii^, (Sie §ier

^u finben — ic^ glaubte (Sie nod) im ^riegstrubet oon 33obe=

ga§. — ©näbige grau, id) lege mic^ Sinnen ju gü^en —
roie i^ fel§e, ^t 3^nen bie $i^e nic^t gefc^abet — 3§r Jeint,

im ©egentbeil, ift blüt^enroeiß geroorben."

Unb auf bie ^^ame juge^enb, ^ob er i^re ^Janb an feine

Sippen unb fü^te [ie e^rfurdjtöüolt.

^er ^octor roarf einen fd)euen ^licf auf ben ^irector;

fo iä)iau unb überbai^t D^tuibarbo in allen feinen ^anblungen

roar, auf biefe 23enbung ^atte er nic^t gerechnet. 9^ic^t§

gatalere§ ^ätte i^m auf ber ganzen 3Selt roiberfal^ren fönnen,

al§ ba^ er bem fdimä^lid) Derratl;enen ^barra l^ier unb mit

(Jo überlegener 3)^iene begegnete.

dloö) me^r erftaunt roar jebod) ber ©irector burd^ bctr-

gr. ©evl't derer, OpejammeUe Sc^rifien. 2.Ser. IL (Oenerot grattco.) "
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iBefud) eines 3}Zanne§, beit er fd^on feft vtxwai)xi l^tnter ©d^Iog-^

unb Spiegel geglaubt ^tte. 3m erften 3D^oment roodte er bte

(Solbaten anrufen, um bte§ ,,9Jligüerftänbni^" 5U bei'eitigen,

aber — foHte er je^t, in ©egenroart ber ©efefffcfiaft unb

feiner entfe^Iic^ nerceufdiraadien grau, eine ©cene aufführen,

bie alle feine @äfte auSeinanber fd)eucf)en unb bie ®tabt in

fieberl^afte Unrul^e bringen mujte? !^a§ ging unmöglich an.,

^(u^erbem !onnte ^barra hoö) !§ier in ber ©efedfciiaft unmög-
lid^ confpiriren. gür biefe ^ad^t roenigften§ roar er unfc^äb;

lic^, unb nad) ber @efellfd)aft fanb flc^ bann bie ©elegenl^eit

gu ferneren äJla^regeln.

^barra l^atte fid^, nod) immer ben §ut in ber §anb , in-

ein ©efpräc^ mit ber grau com §aufe vertieft unb plauberte

fo lieben§n)ürbig unb unbefangen, unb mu^te eine fold)e SJlenge

üon ©tabtneuigfeiten fo pifant Dorjutragen, bag ©enora iBu^

ftiUoS, gan^ ent^ücft üon il^m, fragte:

,,5Iber moUen (Sie benn niä)t ablegen, ©enor 3^arra?"
,,TOt 3}ergnügen, meine @näbige, menn <Sie e§ mir be-

feljlen."

3uan Qbarra beroegte fid^ DoKfommen wie ^u §aufe, unb^

menn aud^ einige ber @äfte, unter bie er firf) je^t mifd)te,

erftaunt roaren, i§n l^ier ju feigen, roo feine politifd)e ©efin;

nung fo roenig roie in ber ©tabt felbft ein ©e^^eimnij fein

fonnte, fo jerbrad) ftc^ bod) Ü^iemanb ben ^opf barüber. 5((fo

aud) bie f er ©egner be§ granco'fd}en 9^egiment§ ^tte fid^,

roie ]§unbcrt 5lnbere, hzn ^er§ä(tniffen gefügt unb anerfannt,

roa§ er ntd^t l^inbern fonnte — mit einem 2Bort, ^barra rcar

5u granco'§ ga(}ne übergetreten. 9}Zan munberte fid) julelpt

nid^t einmal mel^r barüber, fonbern nur, ha^ er fo lange

bamit gezögert.

Um'§ Seben gern 'f)ätk aber ©octor D^uibarbo erfahren,

luie bie (Sac^e jufammen^ing. 3)er ©irector l;atte allerbing§

nad) bem anonpmen iBrief ge!^anbelt, ba§ raupte er genau.

3^ie ©tabt mar auf allen ^nmlten, roenn aud) fo geräufd)lo§

mie möglid), mit 9}^ilitär befet^t, unb — havon ^atk fid) ^ui;

barbo überzeugt, bcoor er ju bem ^alle ging: 3^9<^*^o ^^^^

^öarra roaren iBeibe in il^ren Käufern oon (Solbaten ner-

J^aftct morben. —
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®er ^irector fc^ritt, bie §änbe auf bem [Rüifen, burd^ ben

©aal.

„iBefter ißuftitloä /' rebete Df^mbarbo t§n au, „id^ l§atte

feine ^!§nung bacon, bag (Sie mit 3^arra fo Befreunbet

lüären."

„DMc^t, S^octor?" fragte ber ^oUjeibirector unb jal^

ben unbefangen mit feiner Utjrfette fpietenben S^uibarbo

grog an.

„3S^ir![id) nid)t," rerft^erte biefer; ,,aber id§ freue mid^

aufri^tig, ba^ fid) ber 3^^efpa(t ausgeglichen ^at. 3^arra

tft ein ^öc^ft lieben§n)ürbiger unb gefä)eibter 3}^enfd) — ein

biädien ercentrifc^ juroeilen, aber, lieber @ott, mir roerben ja

2itle mit ben ^af)xtn älter unb r»ernünfttger. (£o wirb er

mo^l enblic^ eingefe^en ^aben , ^a^ e§ unflug ift, mit bem

Äopf gegen bie 2ßanb ^u rennen, roenn man menige (^i^ritte

baneben eine bequeme X^üx l^at."

„^ebenfalls, (Senor," fagte ber ^irector, ber bem ^octor

tbtn fo menig traute — ,,jebenfatl§, unb id) fage 3^nen, ©eine

GrceÜenj roirb nod) 3J^ancf)en jur ©efinnung bringen, ber je^t

noc^ niä)t roeij, rool^in er geljört, benn ber @eneral ^at

eine l^inrei^enbe Ueberrebungegabe, bie gan5 unraiberfteljlic^

tft.
—"
,,@eine iBajonnette," läd)elte ber 4^octor.

jDer jDirector nicfte i^m freunblicf) ju unb ging nad) bem

anbern (5:nbe be§ Saales Ijinüber.

3Son je^t an begann ein ganj eigenes 93?anÖDriren jmifd^en

Sbarra unb bem 2)octor. 3^^^^^ fuc^te mit biefem, menn
auc^ nur für einen SJloment, ein ©ort ^um 3)erftänbni^ ju

n)e(i)feln, unb ber 5)octor roünfc^te nid^ts meniger auf ber

^dt al§ gerabe bas. 5luf bas ©efc^idtefte roicf) er feinem

3]erfolger au§ , roenn biefer iljn fd)on -ganj f{cl)er ju ^aben

glaubte, balb jroifc^en eine @ruppe oon ^amen, balb jroifc^en

ein paar eifrige 5ln^änger ?5ranco's mitten l^inein tauc^enb

;

er raupte (Spiele ju arrangiren unb orbnete mit bie ^lä^e an

ber ^afel, er roar überaß, nur nie bort, roo i^n 3barra jum
(Stehen bringen roollte. (Snblid) oerfaf) er e§ boc^ einmal,

^er @emiebene ftanb plö^lid) neben i^m, fc^ob feinen 3lrm

in ben feinen unb fagte mit ber geroinnenbften Ji^eunblid^feit:

9*
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„3^) !ann S^nen gar nidjt fagen, ^octor, töie i6) mid^

fieue, 6ie l^ier gu treffen."

,,W.dn befter 36arra," erraiberte S^lutbarbo unb wäre in

bem 3Iugenblicf oiel lieber burd) eine ^erjenfung in ben (5rb=

boben abgegangen, — ,,ba§ ift allerbing§ ein fel^r rounber^

bareä ^i^ltti^^'^^^^^^^tten."

„2Öie fo, lieber ^octor? — njunberbar?"

,,@lücflid) , roollte id) eigentlid^ feigen," uerbefferte fid)

D^uibarbo, bem e§ nic^t entging, ba^ be§ ®irector§ 5lnge auf

il^m l^aftete. @r mu^te fid^ loemad^en — ber fd)limmfte

5}erbac^t !onnte burd) folci^e ^ertraulic^feit gegen i'^n erregt

raerben. ,,3Bir bürfen un§ nid)t preisgeben," flüfterte er

3;barra ju, ,,ein 5Irgn)D^n reid)t l^in, um un§ in'§ 3}erberben

ju ftürjen." 3)amit machte er feinen ^}lrm frei, inbem er ein

@efid)t 50g, al§ üb er fpräd^e: ,,(S§ ift !§eute ein red)t ange;

nel^mer 2Ibenb."

,,D'Zid)t preisgeben?" lächelte Sbarra. ,,5lber ®ie !§abcn

üielleidjt ?fii6)i , 5^octor — ber 9^uf eine§ non un§ 33eiben

ftel^t auf bem Spiele. (Sine gute ^^ai^ridjt, bie id) eben be;

!ommen, muß tci^ 3^nen jebod) nod) fagen: glore§ rüdt mit

fünt^eljntaufenb Biaxin üon Cuito l§erunter." ^'abet breite

er fid) non bem S^octor ab unb trat jum gortepiano , roo er

eine ber fleinen ecuaborianifd)en ^onaba§ mit geübter §anb
prälubirte unb mit üotler kräftiger (Stimme bann §um @efang

einfette, fo bag fid^ balb ein groger ^^eil ber @äfte um il^n

fammelte.

jDann begann bie ^afelmuft!, ein roal^rer ^öUenlärm oon

allen nur erbenflid)en iBled)= unb (gdjlaginftrumenten, unb e§

entftanb baburd) bie gen)i)r)nlid)e 35ern)irrung unter ben 35ers

famm.elten, bie jel^^t üon einem ^ii^"^'^^ ii^'§ anbere brängten,

um fid) bie ermünjd)te 3;;if(^nad)barfc;^aft ju fud^en.

®er jDirector befonber§ ^ttc in biefem 5lugenblicf oiel

ju t^un, um bie-^lät^e ju beftimmen unb Unorbnung ju

oer^üten. %i^ aber fämmtlid)e @üfte --plat^ genommen , raar

ein «Stu^l unbefetpt geblieben, 3uan ^barra fel^lte.

^ler l^irector oerlicf; rafd) ba§ 3i"i^iicr unb fdjidte iBoten

unb 2öad)en nad; allen 8eitcn au§, aber ber ^ermijjte [teilte



133

fxii) ntd^t tDieber ein, unb 3uan 3^arra trat auc^ am näcf))len

3D^orgen roeber in feiner 3ßo^nimg nod) in ganj ©uajaqiiil

ju finben.

12.

i)erfd)tf5eneö 54)tdifal.

3n ber nämlid^en ißiertelftunbe , in roeber 3barra t)er=

l^aftet TDerben foUte, befanb fic^ 3^9ö^o ^^ feiner ^röeitsftuBe

unb fc^ritt unruhig in bem fleinen dianm auf unb ab.

^barra ^tte i^m furj juüor feinen ^tan mitget^eilt, bie

Vorbereitungen raaren getroffen , um ^eut 2Ibenb unmittelbar

na^ ber 33erfammlung ber ©leidigefinnten unb fo raie man
fi(f) nur über bie 5Iu§fü§rung5n)ei''e geeinigt l^atte, alle Gräfte

aufzurufen, bie man fid) geneigt rou^te. 9^ur (5in§ beunru!^igte

^egabo , ha^ ber greunb nämlidf) ben ^octor Diuibarbo in'§

@e§eimni^ gebogen; benn roenn au^ ber ®octor gegen il^n

ftets bie Sieben§n)ürbig!eit unb greunblic^feit felber geroefen

mar, fo traute er i§m hoö) um fo roeniger, al§> er nju^te,

bag er felber feine erbittertere geinbin in ber ganzen ^fte-

publi! l^atte , al§ S^tuibarbo^g je^ige S3raut, bie (Beuora (Sn-

tonja. (S§ war ha^ eine alte @efc§icf)te — hk Urfad)e biefer

geinbf^aft — aber 3^9^^o ^^[^B 3Kenfc^en!enntni^ genug,

um ju füllen, ba§ biefe grau i^m jenen ^lugenblicf nie

üergeben würbe, n)o er einft ben ni(f)t mi^juuerfte^enben

Eintrag i!^re§ ,,5er5en§" unb i^rer ,,§anb" falt unb läcf)elnb

jurüdfgetüiefen.

Unb mürbe i^r an fic^ üerroegenes Unternebmcn nicf)t

noc^ gefä^rbeter burd) einen fo jmeibeutigen DJlitmiffer , mie

ber ^joctorl 2Öenn e§ fe^(fd)(ug, fo lag je^t nidjt einmal

ein engIifc!E)er ^I^ampfer im ^trom, um bie g(üd)tigen aufju;

nehmen. 2)od) aUe biefe iBebenfen famen ju fpät; ba§ 9^ab

rollte, unb bie Jpoffnung ^ca^aho'^ ]tütpU ftd) auf bie wo^h
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Bc!annte ®cf)eu be§ ^octor§, ent]d)ieben irgenb einer beftimm=

ten ^Partei bei ober entgegen ju treten.

3egabo'e gamilie befanb fict) im anbern S^^ügel be§

$auje§ , unb er ^tte eben feinem S)iener 2luftrag gegeben,

^otl^roein unb Oldjer für bie erwarteten @ä]tt l^erbei^ufi^affen

unb ba§ (5i5 in 33ereitfd)aft ju Italien, ha§> bei fol(i)en @e;
legen^citen ni(f)t feilten buvfte, a(§ feine ^^ür aufgeriffen

rourbe unb ^'^arra'ä 33urfcf)e ^ereinftürjte.

,,%lid)tl" voax ha^ einzige 3ßort, mag er i^m ^urief,

inbem er il^m einen !(einen 3^^*^^ in bie §anb brücfte. ^m
näd^ften 9Jloment fprang er fd)on auf ben genfter[im§ unb

mit einem Werfen (Ba% in ben ©arten l^inab, wo er unter

ben bid^t n)U(i)ernben Süf(i)en cerf^manb.

äegabo raarf einen 33licf auf ha^ Rapier:

,,53errat]^en/' murmelte er jmifdien ben jufammengebif]e=

nfu ä^'^"^^ huxä) unb ri^ ba§ Rapier in Heine (Stücfe —
aber brausen mürben aud^ fc^roere ©(^ritte laut, unb roie er

no(i) jögerte, ob er bem ^eifpiel beö S3urfd)en folgen ober

ermarten foUe, ma§ man t)on il^m rooHe, mürbe bie %^üx
aufgefto^en unb hk iBemaffneten erfd)ienen mit gefälltem @e=

roe^r auf ber (SdiroeUe.

,,3tn Dramen ©einer (SrceHen^, ©ie finb mein ®efange=

tter, ®enor," rief il^m ein ^olijeibeamter entgegen. SIber

mit bem S5erou§tfein , oerratl^en unb an allen Hoffnungen

gefdjeitert ju fein, erfaßte i^n ingrimmige Sßut^. ©inen ^e;

oober üon feinem ©clireibtifd) aufgreifenb, rief er mit bon;

nernber ©timme:

,,.5)alt, (5ompafiero§ — ber (Srfte, ber bie§ 3^^^^^ o^"^

meine (Srlaubnig betritt, ift eine 2ti6)t."

®ie ©olbatcn ftu^ten, benn fie fannten bie fleine bö§;

artige 2ßaffe mit ben üielen Saufen, bie erft für^lid^ oon htn

gremben in i^v Sanb gebracf)t roorben , ber 5lnfü]§rer aber

fagte: ,,(SeHor, @ie rooHen \\ä) boc^ nicf)t bem iBefei^l (Seiner

©rccllenj miberfe^en?"

„(Seiner GrceEen^!" rief aber 3^3ö^0- tt"^^^ ©eneral

tft in biefem 5lugenblicf im 3"nern unb mei^ nid^tS baüon,

ha^ ruljige 33ürger biefer (Stabt gegen jebeä ©efelj, gegen
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-jebe Orbnung oer^aftet raerben foUen. 2ßer !§at ®uc^ ge=

fanbt?"

„^er ^olijeibirector 23uftiIIo§, ber je^t im 9Zamen ©einer

%celleti5 bie diu^t ber ©tabt aufred)t 511 er^Iten ^t. (5§

j^ilft Sorten nichts , (Senor , wir [inb iinf erer 5Id)t unb eine

gToeite $atrouitIe fielet unten cor bem §au§. (Sin einziger

®(f)ii5, unb bie 33ur]'d§en [türmen, unb raaS fie nadj^er l^ier

brinnen angeben, l^aben @ie felBer ju üerantioorten/'

3egabü feufjte tief auf. — (Seine ^rau — feine ^inber
— nur 3U gut raupte er , n)eld)er furd)tbaren D^tol^^eiten fic^

"biefeS roilbe
,

jügeltofe ^olt fd)on fc^ulbig gemacht, rao e§

firf) in feinem D^^edite unb fieser üor ©träfe glaubte, ©eine

gamilie burfte er fold)er @efa^r nid)t preisgeben, wo er nod^

im ©taube mar, ben ©i^lag abjulenfen.

„Unb n)a§ »erlangt 3^r üon mir," fagte er finfter,

inbem er bie Sßaffe ftrecfte, ,,n)effen Hagt man mid) an?"
,,3D?u5 bebauern , ©eixor

,
3^nen barüber feine 3(uöfunft

geben ju fönnen," erroiberte adjfeljucfenb ber 33eamte; ,,n)ir

^aben nur bem gegebenen ©efe!^l ju gel§orcf)en, ©ie jum §errn

4)irector ju fiiliren, ber rairb bann ba§ äöeitere beftimmen unb
— fann 3§nen auc^ alle fragen beantroorten — wenn er e§

€ben für gut finbet."

3egabo !nirfc|te mit ben ^'di)mn — ba§ ©piel raar für

ten Slugenblicf verloren, aber mag fonnte 33uftiHo§ miffen!

— 3}errat^en! ,,§ab' ic^ e§ 3barra nic^t gefagf?" !nirfcf)te

er jraifc^en ben ä^^^^ri burd) — „biefer md)t§n)ürbige

IDoctor —I"
,,3tt)ei ^ann Dor," commanbirte ber ^olijeimann, ber

<5rfa^rung genug ^tte, um gu miffen, ba^ fie jel^t feinen

Sßiberftanb mel)r gu fürd)ten braud)ten.

3egabo ma^ bie ^urfd)en mit finfteren ^liden. (5inen

ÜRoment nod) judte e§ iljm in ber §anb, ben Äampf 3U

Toagen unb lieber unterjugel^en, al§ fid) ju ergeben. 5l6er

t)er @eban!e an bie ©einen brüdte i^m nod) einmal ben

"^Irm nieber. ^Die 2ßaffe neben fid) auf ben ^ifd) legenb,

fagte er: ,,^l;ut, maä Gud) befohlen ift, aber feib Derfid)ert,

ha^ ein Xag !ommt, an bem 3^r für biefe §anblung ?fiti}m'

fdjaft geben mü^t."
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,,kennen ben ^tag , ©enor," erraiberte mit einem eigene::?

tJInflug t)on §umor ber ^olijctfolbat, benn er mar fe^r au-

frieben bamit, ba§ fte feinen größeren 2ßiberftanb fanben —
,/§ ift ber jung fte, an bem ba§ groge 33u^ aufgef(i)(ageiv

mirb — müffen'g aber eben abroarten, unb laufen aurf^

eigentlid^ feine groge ©efa^r, benn Meg fommt boc!§ jule^t

auf bie 9f^ed)nung (Seiner (SrceHenj."

,,Unb barf i(| meine grau nid)t fprec^en?"

„^^ut mir leib, ®enor — ftrenger S3efef)l: deinen S]er;

fe'^r mit irgenb roeld)er ^erfon ju bulben. ^ber fommen-

^ie mit un§
, fo ift'§ ja möglid^ , bag (Sie ben §errn %\'

rector mit %\K.tv. 2(ntroorten gleii^ befriebigen, unb in einer

(Stunbe finb Sie röieber ju §aufe. 3^ länger mir l^ier

jögern, befto länger bauert'S."

,,@ut, bann üorroärtS," rief 3^S^^o.
9bcl) mar nid)t§ gejd)e^en, roa§ i^n ror irgenb einem

®erid)t5!§of ber 2ßelt !^ätte bloJfteHen !i)nnen. 5luf einen

5lrgroo^n ]§in Itef^ fid) fein §oc£)i)erratl)§proce§ begriinben —
bcm 5lngeber fe^lt jeber (Sd^atten t)on 33emeifen. W\i bem

©ebanfen berul^igte fid) 3^90^0; ba§ (Sdjlimmfte, roa§ il)m

beoorfte^cn fonnte, mar eine "^(x^i in §aft.

C^ne roeiter ein 3ßort ^u üerlieren, ergriff er feinen §ut
unb moUte eben ba§ 3iwtmer nerlaffen, al§ er feine beiben

5lrme Don ben näd^ften (Solbaten gepacft unb jurücfgebogen

füllte. ,,33eftien !'' jcrbrüdte er ^mifc^en ben ^öi^^en, inbem

er rergebenS mit i^nen rang, ,,ba§ ge^t über ©uren 33e'

fe^L-

,,9^ur rul)ig, ^er^i^en," riefen aber bie «Solbaten, bic ftc^

jel^t alle auf il)n roarfcn unb i^m, trot^ feine§ (SträubenSf

bie 2lrme auf ben 9^ücfen fd)nürten. ,,(53lauBft ®u, ba§ mir

un§ üon 5)ir nod) einmal motten fo ein 3)tng mie ben 9^e?

Doloer unter bie D^afe galten laffen? — 0^imm e§ mit, ^e;

bro, \>Q. auf bem Xifdje liegt'S, unb Dielleid)t ftecfen in ben

(Sc^ieblaben aud) nod) anbcre."

!J)er 5ßinf mar ju beutlid) , um il;n mi^jucerftel^en. '^m

9^u mar ber (Sdjreibtifd) unb jebe§ anbere @efad) im ^i^nmer

geöffnet, aufgcfd)loffen ober erbrod)en, unb ma§ bie Surfd^en.

ron bort üorgefunbencn (Sad)en braud)cn fonnten — unb-
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fe fonnten eigentlti^ 5(11 e§ Brauchen — ftecften fte ein,

sSelBft ba§ Rapier tourbe nid)t üon i^nen Derfdiotit, ba fte

e§ ju i^ren (Jigarretten üennenben fonnten. ^n roenigen

SJlinuten xoax ba§ 3^^^^^^ fau6er ausgeplünbert. ^md
(Solbaten aber, bte fid) i^ren 33euteant!^eii burd^ 3i^^iif^ ön

bie übrigen fieberten, [tiefen ben befangenen t)or ftc^ l^er,

ber 5^reppe ju.

3egabo, ati'o mi^^anbelt, fal^, roie er ben 3}ori"aal betrat,

feine grau mit einem 5(ufi'(^rei au§ i^rem 3^^^^^^ [türmen

unb bann o'^nmäc^tig auf ber (Sc^roette jufammenbrei^en. —
©r rooUte ju i^r, aber feine ©djergen brängten i^n na^ üorn,

unb menige 9}Zinuten fpäter fanb er fidE), üoHfommen mac^t;

Io§ in i^rer ©eroalt, auf ber ©traje unb bem ^o(i3ei=

gebäube entgegen gefd)(cppt.

(Seine einjige Hoffnung roar je^t, augenblicfücf) vox berf

^irector geführt §u rocrben, um bort Ut nicl§t§roürbige i8e=

^nblung ju ftagen, bic er erlitten. 3tber aud) barin follte

er fi^ getäufcf)t feigen. 5Il§ er nad) bem ®enor iönftidoS-

frug, rourbe i^m bie ^(ntroort, ber ©eiTor l^abe ©efeHid^aft

unb je^t 5lnbere§ ^u t^un, at§ ftd) um {eben neu eingebrachten

befangenen ju fümmern. ^m nädiften ^Tugenblid roarb er

in ein bumpfeS £od) ^ineingefto^en , au§ bem i^m, al^ e§

geöffnet rourbe, eine ^eige, faft erftidenbe :2uft entgegen roe^te,-

unb ol^ne ba^ man feine Rauben löfte, blieb er bort ^alb

o]^nmäd)tig auf bem ©oben liegen, ^aum l^örte er nod^ roie

im Xraum , ba^ hk fc^roeren 3^iegel feine§ ®efängniffe§'

brausen t)orgefc^oben rourben.

C^in anbereS Seben !am, je nä^er bie ^a6)t l^eranrüdte,

in bie ©trafen, roo fid) bi§ bal^in ha§> ^olt , nur feinem

3?ergnügen nac^ge^enb, um^ergetrieben ^tte. §ier unb bort

fd)atlte ber @d)ritt ber ^atrouiden. G^aratTerie burd)fd;ritt

mit getabenen (Karabinern unb roel^enbcn Sanjcnfal^nen bie

^tra^en ; überall tönten in furzen 3roif<^cnräumen hk §orn-
unb irompetenfignate ber aufgefteöten Soften.

®d)eu jogen fid) bie Suftroanbetnben t)or biefem roilbeit

treiben in bie l^interen ©trafen unb ben ®d)ufe ber .^^i^f^^

jurürf. ©§ roar etroa§ im 3ßerfe, ba§ lie^ ftd) nid)t mel^r

»erfennen ; irgenb üvoa^ 51ugergeroö^nlid)e5 mu^tc bie ^c-
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fa^ung alarmirt unb ju jold^er 3ll^ätig!eit gerufen l^aben,

unb ik 53erao^er rauj^ten au§ C5r|af)rung, ba^ e§ nic^t

rat^fam fei, bei fold)en @elegen!^eiten mit bem übermütl^igen

©olbatenool! jufammen ju treffen. ^a§ ©eringfte, roa§

i^nen bei einer foldfjen @elegenl)eit beDorftanb , raar eine

dlaö)i 3n)ifd)en Ungeziefer unb ©c^mut^ auf ber )S^a<i)t juju;

bringen. (S^e ba^er eine ^Ibe ©tunbe Derging, roaren bie

(Strafen jiemlid) üoUftänbig geräumt. (Selbft bie §änbler

unb §ö!er pacften in eifriger §aft i^re (?ß= unb ^rinfraaaren

ein, bie fonft einer begel^rlidjen Patrouille !§ätten — natura

lid^ DüUfommen olEjne iBeja^lung — ^um Opfer fallen fönnen.

3Ser!aufen konnten fie feine§n)eg§ me!^r etn)a§ an bem

SIbenb.

^e^t erflärte ftc§ au(i) ba§ feigen ber Dampfer, erüärte

f\ä) ba§ üiele §in; unb §crfa!^ren Derfcf)iebener ißoote, bie

gugteic^ eine ß^ontrole auf bem (Strome auSguüben fd^ienen.

2[öar ©eneral glore§ in ^InmarfcE) ? §atte er oielleidit bem

2Jlulattengenera( eine ©d)(ad)t geliefert unb trieb i^n jel^t

Dor fic^ !§er? (Sotfte bie (Stabt gegen bie anbrängenben

Cuitener üertl^eibigt roerben, roobei bie Äanonen ber Dampfer
fc^roerlid^ unt^ätig blieben? Si^iemanb raupte e§, unb @erü(i)te,

ein§ immer toHer unb unroa^rfdjeinliiiier al§ ba§ anbere,

burd^Uefeit hk @tabt unb beunrul^igten §unberte üon ^ami=

lien, bie am liebften mit ©acf unb ^acf geflol^en roären,

roenn fie nur eben gemußt l^ätten rool^in?

Unterbeffen fd)metterten beim ^irector 33uftiIIo§ bie ^rom=
peten, roirbelten hk 'Raufen unb !§ämmerte bie groge Trommel,

bie eben i^r ^^orfpiel jur Xafelmufi! begann. — 3jurd^ bie

©eitenftra^e aber glitt bie bunfle ^eftalt eine§ 9D^anne§,

l§ord)te Dorfi^tig an ber (Scfe, ob feine Patrouille oorüber

!am, unb betrat bann über bem 2ßeg brüben ein !leine§ ^riebe^

re§ ,5)au§, 'üa^ i!§m auf ein befonbereö Klopfen geöffnet

tDurbe. — gür bie Stabt war er »on bem 5lugenbli(f an

t)crfd)n)unben, aber mit faum oerminberter (Sile feilte er burd)

ben ba^inter liegenben, DÖÜig abgcfd^iebenen ^ofraum feinen

2ßeg bis jur näd)ftcn Gartenmauer fort , bie er, tro^ feiner ju

\old)tn gt)mnaftifd)en Hebungen nid)t geeigneter Kleiber, überfprang
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unb je^t auf bas portal eines anbern ^aujes jufd^ritt. —
(5§ TDar 3c9ttbo§.

Unten MieB er fielen unb ^oxö^tt; aus bem §au5 brang

2Bimmern unb 2Se^!(agen Don ^rauenftimmen.

nä'^iV'^h" murmelte er leife vor ]\d) ^in, unb faft frampfs

i)a}t baute [ic§ bie bro^enb jum ^pimmel geftrerfte Sauft.

2lber raaS fonnte er nod) t^un — hk Stabt roimmette uon

iöeTDaffneten , unb §ätte er aud) fein eigenes ^thtn geroagt,

inbem er fici) i§nen entgegenfteUte , roem fonnte er baburi^

nü^en? — (5r mu^te frei bleiben, mugte Rubeln fönnen.

2Bie er gefommen , unbemerft unb geräufc^Ios
,

gtilt er in

ben fd)ü^enben 3d)atten ber @ebüfc§e ^urücf, unb als ba§

2Beinen unb klagen im §aufe enblid) ncd)(ieB, lag bie noc^

t)or lücnigen (itunben fo g(ü(f(id)e unb friebtid^e 33o^nung

bunfet unb fdjmeigenb tcie bas @rab.

13.

Jlcr Ütorfrl) gen Oüuito.

©in unbefc^reibtid) totter 2ßirrroarr ^errfc^te an bem Xage

Don granco's '^(bmarfc^ in iöobegas, benn bie Sotbaten

roaren faft bi§ ju ber beftimmten Stunbe in Ungemi^^eit

barüber gel^alten roorben. 2^as aber l^atte auc^ feinen guten

@runb.
(Sine§tl^ei(§ mu^te granco ner^üten, ha^ bie Äunbe feineä

2(ufbrud)e5 gu frü^ in bas obere £anb tief, unb ben bort

Sßo^nenben übermäßige ^dt gab, i§re DJia^regetn banac^ ju

treffen, unb befonbers Saftt^iere unb '^rooifionen au§ bem

2Öeg ju f (Raffen, unb bann tooHte er in i8obega§ im testen

5lugenbli(f requiriren, roas irgenb ju befommen roar.

d1o6) am 2(benb Dorl^er er^ä^lte er an offener Xafel im

-§aufe ber ®enora iBuscaba, baß fein ^Ibmarfd) auf über ad)i
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S^age feftgefet^t [ei, roeil er erft 5Serftärfung unb ein paat

iBa(fa§ mit Safttl^ieren au§ ©iiajaquit l^eran^ie^e, unb e6em

falls bie bi§ ba'^in fällige peruanifc^e $oft abroarten muffe,

unb am näd)ften SJlorgert um üier U()r btiefen plö^tid) bte

5(tarm^örncr i^re Signale, Heine Patrouillen umzingelten bie

ganje fetabt, um fein 3Jlau(t^ier l^inauS^uIaffen, feinen 33oten,

ber bie ^a^xi^t rorau§tragen !i3nne, unb aüe ^f)iere, beren

man ^ab^ft merbcn fonnte, mürben in bem 5(ugenblicf, gleic^

X)ie( ro e m fie get)örten
, für (Staatseigentum • erflärt, für

beffen ^tußUeferung bem frül^eren iöefi^er ein felfir lafonifc^er

(Smpfangfdjein ol^ne meitere 3]erpflirf)tung gur S^tücfgabe au§;

gefteCft roarb.

granco l^ätte e§ gern cermieben, benn e§ lag il^m nod^

immer baran, ficf) bie SScrool^ner üon iBobegaS ju greunben

gu galten, aber e§ mar nic^t mög(icf) geroefen. (Sr fonnte

fic^ nicE)t barüber täufd)en, ha^ bie @aftlic§feit ber Seute, mit

menigen 5Iu§na^men, eine gejroungene blieb, ^a^ man 9lIIe§

ror i^m unb ben (feinen üerbarg , ma§ fid^ nur eben Der=

bergen lieg, unb bie ©efinnung ber ©enölferung bod) noc^

immer me^r an ber quitenif(f)en D^tegierung, mie an ber feinen

l^ing.

granco fannte aber an<i) bie ©übamerifaner, bie nur üon

bem Erfolg ju geroinnen finb, bann aber auc^ im 9^u adeS

2(nbere cergeffen unb abfcEiütteln, roa§ fte bi§ bal^in nod^ be=

irren mochte. (Sine einzige ^d)iaä)i, hk er ben Gruppen be§

@egner§ abgeroann, beffen ©olbaten er bann über ba§ !^anb

gerftreute ober unter feine eigenen gal^nen fammelte, mad^te

i§n gum unbeftrittenen ,,9fiegenten" ber D^^epubltf, benn 't>en

Dramen S^tepublif führen biefe £änber ja bocf) nur eben bem

9^amen nac§.

3og er al§ Sieger in Ouito ein, fo beburftc e§, 'tia^

TOulte er red)t gut, feine§ roeiteren ^riegeS mel^r, al§ oiet;

leicht eines furzen bluttofen 3u9c§ nad) 3^^^^^/ ^^^ jroeiten

§auptftabt be§ ^^nern. 5tn Sßiberftanb roar bann nicfjt mel^r

ju benfen, bi§ üielleid^t eine ^roeite Sf^erolution ^dt unb l^uft

geroann, einen Umfturj ber befte'^enben Sf^egierung ju üerfud)cn.

5^a§ mar in ber Crbnung unb üon jel^er in btefen jr)iftricten

fo geroej'en.
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!5)ic vSubfibien 3U feinem ^Jlax]^ in ba§ 3"nere mußte
er aber §aben; bas '13apierge(b, raas er im -ilnfang ben l^^eutcn

aufjmang, raottte ^Ziemanb me!^r nehmen, ]o büeB i^m benn

gule^t in ber £^t nid)t5 meiter übrig, aB eben im D^amm
be§ ©taateS auf SlUeS bie §anb ju legen, roas er erreidien

fonnte — allerbing§ mit bem 5>erfpre(l)en fpäterer 3tt^Iung,

n)a§ aber md)t üiel ju bebeuten l^atte, benn er fetber ja^lie

bie Summen bo^ ni(^t.

Siegte er, fo mu^te eine (Jontribution bie @e(ber auf;

bringen, beren er beburfte, unb Cuito no(^ augerbem bie

^riegsfoften gol^len, ra u r b e er befiegt — aber feine greunbe

bel^aupteten, ba§ fei unmi3g(i(f) — fo mochte (General gloreä

feigen, loie er mit ben ©efc^äbigten fertig rourbe. (?r er^roang

fid) fc^on feinen DfJücfjug nad) ©uajaquil, unb bann redjuete

er aud^ feft auf beö peruanifd)en $räfibenten ß'aftilla §ülfe

— roaren fie boc^ fcijon lange über ben '^rei§ berielben

einig gemorben.

Slm beftürjteften raaren bie armen 2lrriero§, bie nod) einige

%\)kxt Ratten, bei biefem plöl^li(^en 3lufbru^. S^jnen naljm

man biefe nici)t allein, fonbern jraang fte aui^, i^re eigenen

9JJault^iere ju belaben unb bann, unter ber (S§corte be§

ganzen §eere§, in ha^ innere ^u treiben. 2Ba§ l^alfen il^nen

bie 5lusreben, ha^ bie abgeplagten ©efd^öpfe eben erft oon ber

S^teife gekommen unb tobesmatt mären, ba^ il^re iBefi^er ^erbinb^

lic^!eilen eingegangen mären unb (Kaution geftetit l^ätten, §u

einer beftimmten ^dt ba ober bort ju fein I ®ie Solbaten

Ia(^ten nur ba3u, unb roo fi(^ bie Seute nic^t gutroillig fügen

rooöten, mürben [ie mit Schlägen 3U ber 3lrbeit getrieben.

^IQerbings fül^rte bie ,,5lrmee" nid^t ciel (SepädE bei fic^,

benn in einem £tima raie Ouajaquil braud)t ber SJtenfd^ rool;l

Äleibungöftürf e, um fiel) gegen bie gro^e ^Ji^e, nid)t aber gegen

bie Äälte ju fd)ü^en. ^afftrten fte jebod) bie iöergregion be§

(Fliimbora^o — maS jebenfaClö in fel^r furjer ^tit ge^"cl)a^,

roie ^ranco §offte — fo mod)ten bie Solbaten bann einmal

ein paar Xage frieren, mae lag baran — befto rü[)riger

marfd)irten fte, um roiebcr in'§ fladje Sanb ^utommen. 3lufi;er;

bem gab e§ in ©uaranba genug roarme Äleiber.

Xrot-bem fel^lte e§ nid;t an ©epäcf, benn granco l;atte
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aöein mit feinem ^riratBebarf einige jroanjtg SO^aultl^iere

Bcparft. SJlunition mu^te e6enfaC[§ mitgcfü§rt merben, tcie

^Prorifionen für bte Seute, ba man nid)t erroarten burfte,

unterraegS genügenbe Lebensmittel ju finben. @ogar eine

Heine ,,gelbferlange" mar auf ein§ ber ftärfften 3Jlaultl^iere

gelaben, um üieUeid^t im ^aU einer ^erbarrifabirung im
3Sege liegenber Dörfer al§ SSlauerbrec^er ju btenen. — Ober
l^atte ^ranco roirfüd) im (Sinne, ^octor Df^uibarbo'S Diatl^

gegen Cuito ju befolgen?

2(ber roelä)en 2Öiberftanb fonnten bie armfeligen §013=

l^äufer leiften! @in paar ^ranbrafeten l)ätten fie in roenigen

©tunben in %\d)t gelegt; ja fclbft bie Se^mmauern ber quite;

nifdien @ebäube mären nie im (Staube geroefen, einem ernften

5lnpralt Xrolj ju bieten. 3)arauf baute aud) g^anco feine

Hoffnung, ba^ fidl) bie frieblid)en ißeroo^uer ber im Innern
licgenben (Stäbte lieber gutmiöig feinem Ginmarfcf) uuter=

roerfen unb leiften mürben, roa§ in il^ren Gräften ftanb, el§e

fie fid; ber ©efallir ausfegten, biefe roilben §orben über il^re

§eimat^ losgelaffen ju feigen.

i8i§ Satacungo, roeit an bem anb^rn Jpang be§ (S.'i)\mbo'

xap l^inab unb eigenttirf) fc^on in ber ^ai)t dou Ouito, l>atte

er aud) feine gro^e, oolh-eic^e (Stabt ju paffiren, benn @ua;
ranba lag i!^m offen, unb üon Satacungo ^tte i!§m ber ^oc=

tor gefagt, bag er bort fd^on eine groge 3^^^^ ^on 2(nl^öngern

]§abe unb bie gan^e (Stabt leidet auf feine ^eitt bringen fönne,

roenn er il^r nur oerfprad), ben (Bi^ ber fünftigen Otegicrung

Don Ouito fort nad) bem für ben ©uajaquil^-^Janbel aud) üiel

bequemer unb näl^er gelegenen Satacungo ^u üerpflanjen.

jDa^u mar er auc^ feft entfd^loff en
;

gab e§ bod) gar fein

tr)irffamere§ SJ^ittel, um bie Cuitener grünblid) für il^re ,,3tc-

bellion" ju [trafen. 5llfo eriftirten für i^n eigentlid) feine

(Sd)roierigfeiten al§ ber ^arfd) felber, unb ber mar ju über;

toinben , benn in jmölf Xagen ungefäljr gebad)te er ber ^ z-

fiben§, roie fie fic^ übermütl;ig nannte, feine ißebingungen

gu bictiren.

Unb roie ba§ je^t über ben $ßeg fd)ronrmte, benrt t)on

S3obega§ an roar nod) offene^, freie§ Jerrain , auf bem ftc^
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bic ©olbaten nacf) 33elteben auebreiten unb cert^eiten formten
— unb n)a§ für einen ©taub ba§ aufroirbelte

!

^ie gemeinen Solbaten marfc^trten aUerbingS ^u ?yu^ —
einige roenige auögenommen, bie [c^tau genug geroefen, fic^

auf irgenb eine 2Seiie nici)t allein ein 3D^auIt§ier ju nerfd^affen,

fonbern e§ aud) fo (ange cerftecft ^u galten, bis lämmt(icf)e§

©epäcf untergebrad)t unb üerlaben roar. 3)iefe lie^ man aber

f(i)on bcs^atb geraa^ren, roeit man baburcf) eine ^{nja^I -ftc-

ferceibiere befam, bie ausfielfen mußten, fall§ ein§ ober ha^:»

anbere ber Safttfiiere unterroegs liegen blieb. Xann rourben

freiUd) mit ben barauf fi^enben Solbaten fe^r roenig Um^
ftänbe gemad)t.

jT^ie Cfficiere maren natürlich aUe beritten — bie meiften

auf eigenen '^^ferben , piete aber ebenfalle auf 3D^au(t^ieren,

hk in biefen Sergen unb auf biefen ausgetretenen '^faben

einen oiel ftdjerern ©ci)ritt ^aben unb raeit ^unerläffiger [inb,

al§ ba§ at(erbing§ fcf)nelXere ^^ferb.

granco felber ritt ein 931au(t§ier unb in ber beften Saune

Don ber 2BeIt bem S^^S^ roran. ?^eben i§m ber rieftge 3[Ru;

latte auf einem ^ferbe, mät bem er ben ©enerat faft um
eine gan^e £örper(änge überragte, granco fa^ i^n aber tro^;

bem fe^r gern in feiner ÖefeUfc^aft, benn ber gro^e um
gef^(ad)te OJ^enfcf) mar ibm nid)t aÖein mit 2ei6 unb 3eete er-

geben, fonbern aucf) entfe1:(icb bumm, unb er amüfirte fic^

bamit, i^n ^um heften ^u f)aben, roas fid) iBarbaboes ent=

TDeber gutmüt!)ig gefallen lieg ober in ben meiften gäHen gar

nid^t merfte.

^ie üerfcfjiebenen iBataillone raaren allerbing§ abget§ei(t,

marfdjirten aber, mie f(^on üorerroä^nt, in aufgelöften @tie;

bern, unb bie Cfficiere mifcf)ten ficE) habzi, rod^renb fte in

fteinen (Gruppen ritten, nid)t fetten felbft jroii't^en bie (BoU
baten.

i^ortunato unb be Ci^aftro trabten neben einanber ben jroar

ebenen, aber entfe^lid^ ftaubigen 3ßeg entlang, unb jmar ^eber

mit feinen eigenen (53ebanfen befdiöftigt, fo ha^ ein ©efpröcf^

nod) nicfit geführt roorben. ©nbtid) brad) gortunato ha§>

(£(i)n)eigen.

,,Ch mir unfern (Ec^üt^üng mol^l jemals mieber 5U
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leiten Befommen?" frug er, inbem er fein (5)e(id^t läc^elnb

feinem ^Begleiter jurocnbete.

,,Unb icarum md)t," fagte be (^aftro trorfen, ,,mög(i(f),

ha^ er bie erfte (Salüe commanbirt, bie un§ i!§ren bleiernen

Orn^ entgegenfdjicft, unb un§ bamit für unfere ^Semül^ungen

banft."

,,^0.%" meinte gortnnato, ,,ift er'§ nid)t, raär'S ein %n'

berer, ha^ Bleibt fid) gleid), unb \ä) raoCtte beinal^e, td^ roär*

an feiner (Stelle."

3)e daftro fa^ raf^ nac§ feinem Jreunb l^inüber, o^ne

dn 2Bort ju erroibern; aber fein fragenber ißlicf raar nii^t

unbemerft geblieben, unb gortunato fu^r — t)orfid)tig uml^er;

fc^auenb, ob fie nic^t be^ordjt lüerben fijnnten, leifer fort

:

,,Unfer ©efdjüft ift faul, 2lmtgo — ic^ fel^e ha^ üon ^tag

3u ^ag !larer ein. 3Senn mid^ bie (jl^re nic^t an unfere

gal^ne bänbe, id) — i^ liefe lieber ^eute al§ morgen baoon."

,,^a§ ift bor Unmut^, ber au§ ^ir rebet."

„33eim §immel, ba§ ift meine crnfte 3D^einung!" be!räf;

^igte ber «Hauptmann. ,,3n ©uajaquil Ijabe ic^ ha^ nici^t fo

gefü!^(t — marcn ba ^u feljr unter un§, unb ba§ £umpen=

^efmbel, 'üa^ fid) an un§ brängte, !§atte einen 35ort]^eil babei,

un§ bie mal)re @efinnung be§ Sanbc§ ju oerbergen. 3^t;t

aber, \)a mir in ba§ 3^^^^^^^ Dorgerücft fmb unb @elegen=

l^eit !§aben mit £euten ju oerfel^ren, bie !ein S^^^i^^fl^ ^^ ii"=

fere (Sad^e binbet, je^t fange id) an ein^ufel^en, bag mir

eigentlid^ eine ganj fläglid)e Df^oUe in (Jcuabor fpielen, unb

nur um 2öenige§ beffer finb, al§ uniformirte Sanbftreid^er

unb 33anbiten — ja, i^ roiU felbft ba§ Sffientge bal^im

gefteöt fein laffen."

,,£af3 ha^ granco ^u O^ren kommen, unb id) gebe feinen

S^ieal für ^ein Seben."

,,3d) roeiß c§," fagte gortunato büfter, „ajienfd)enleben

ftnb bei iljm übcr^upt entfet^ltd) billig ju ^ben. (jr bejaljlt

bie 3Jlault]^iere t^eurer, unb roer i^n noc| befonber§ ju fol^

6)m Unmenfd)lidjfeiten auf[;et^t, ift jener gelbe gleif^fülog,

unfer Tla\ox 33arbabüe§ , bcffen gan5e§ ©el^irn in gett über=

gegangen fd)eint. 2öenn ber Teufel nod^ einen böfen @eift

^um geuerjd)ürer an ber ©eite l^aben !ann, fo ift ber e§, unb
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^er gan^e Äerl riedit aud^ roa'^r^aftig nac^ ^c^roefel, votnn

man i^m nur auf fünf Schritt unter ben QSinb fommt."

,,%bcx gerabe ber ift unfer ^orgefe^ter!"

„§ätt' i(^ bergteic^en üor^er geraupt," rief g^ortunato,

.;,6eim eroigen (Sott, granco roürbe mic§ nie in -feinem Jjeer

gefeiten ^6en , unb id) gäbe in bicfem 5{ugen6(icf meinen

f[einen ginger barum, roenn ic^ ein anftänbigeS OJ^ittet

tDÜgte, lim roieber §inau§ ^u fommen."

,,^a5 glaub' id) ," (ad)te be C^aftro, .,id) fürchte aber,

IDu roirfl me^r a(§ hcn ginger bafür bejahten muffen. 3)o(§

tuaS nü^en unfere Of^cbenSarten ! 3Bir finb einmal mittenb'fin

unb muffen jet^t au5§a(ten. Cber möc^teft ^u be^'ertiren?"

gortunato 30g hk iBrauen ^ui'ammen unb fcfjroieg. 5ln=

berc Officiere ritten jett §eran, unb ba§ @ei'präc^ rourbe

unterbrochen.

@(ei4 barauf pafjlrten fie ben f(einen Crt, in bem gor-

iunato mit §ü(fe be§ DoctorS leine erfte gutterüeferung ein=

.{jetrieben ^atte. (5r fe(ber glaubte bamal§ , baß granco in

(Biihtx be^a^Ien mürbe, benn ^^e^abtung mar uerfproc^en

morben; ftatt beffen gab er bie raertfjtoi'en ^^apierroifc^e , bie

man nicbt einmal in Öuajaquil nehmen rooUte, unb bie ben

beuten ^ier im ^nnern nocf) roeniger galten a(§ meiBe? ^^apier,

ba§ fid) bocfj menigfteuö ju einer O'igarrette t)er6rauc^en lie§.

<Seit ber ^dt !§atte man i'old)e görmlic^feiten rote iBe=

^al^fen gar nicf)t me^r für ni3tbig gehalten, ^ie Streif^üge

roaren in'§ ?anb gebrodjen, um einfad) ^u ptünbern, unb ha^

ganje fteine Xorf (ag öbe unb ^alb t)er (äffen, ^it ber (5r=

laubni^ be§ ,,(5intreiben5" roaren hk 3o[baten auc^ frec^ unb

übermüt^ig geroorben, man ^atte gebro^t bie 3}länner in ha^

Jpeer ju ftecfen, bie ^grauen unb OJ^iibc^en roaren ihtn i"o roenig

Dor 3i^fi^^tftt Uf^f^ geblieben, unb i'o i'djien benn ber ganje

Ort auggeroanbert unb nur bie alten grauen, (greife unb

^inber ^'trücfgeblieben 5U ünn, um mit "otn ^unben bie ^äufer

5U beroac^en.

(vben fo roenig beftanb nod^ ein Vaben, in bem (SJroaaren

5um 35erfauf feil geboten rourben; feine iBanancnfrud)t ^ing

me^r gelb unb oerlocfenb unter bem 4^ecfbalfen ber S'^iitU,

ätin Äorb ddH golbener Orangen 3eigte ben 'i^orüberjie^cnbeix

ivr. (?c'. ftäcfer, ^efamn-.eUe S^tiften. 2.'Ser. ü. General gtanco.) 10
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beu faftigen 3n!§alt. dlmu^ \a^ mi^müf^ig unb ariein oUw-

in feinem §aufe, an bem nod) immer nidjt ooHenbeten ©trol;-

Ijut flecf)tenb, unb roaif finfteve ©liefe nac^ bem ^vupp l^in=

unter, ber iad)enb unb (ärmenb üorüberjog. Äein ®olbat

aber beläftigte jel^t bie Seüölferung an ber Strafe, benn erftenS

roaren bie Officiere zugegen, unb bann raupten bie ©pii^buBca

auc^ fc^on au§ ©rfa^rung, bag in ben Käufern nid)t§ ^urücf'

geblieben fei, n)a§ i^re §abgier reiben fonnte.

gortunato warf ben ©lief l^inauf, ob er ^öcinta oielleid)!

entbecfen fönnte. 5Itlein DfZunej l^atte ba§ junge ^äbd)en mit

unter ben ©rften — roer fonnte jagen, in n)eld)e§ 3}erfte(f

rerborgen, um bort mit feiner 5^*au ^u l^arren, bt§ fid) ber

£rieg§trubel mürbe üerjogen l^aben. ©a§ arme Äinb !§atte

mal)rl;aftig ju üiel Seib erlebt , al§ ha^ e§ jet^t aucf) nod}

üon ben ro^en ©olbatcn beleibigt merben burfte.

5lber es mar bod^ aucf) ein rool^lt^enbeS ©efül^l, ba§ ben

jungen 9JZann erfüllte, al§ er ba§ §au§ mieberfa!^, in bem er

einem 3Sefen ®ute§ erzeigt, mo er 35ertrauen erljalten unb

ermibert l§atte. — S)a§ aud^ au§ feinem §aufe ein befannte^

@e[id)t ^erDorfd)auen rooHte! aud; nid)t einmal ba§ 5lntlit>

üon gortunato'§ 3:;änjerin an jenem ©eroittertage!"

,,3)ie ©eüorita ift aud) fort," fagte ba eine (Stimme an

feiner ©eite — ,,bcr alte 33urfd) l§at fic fortgefdjafft," unb

al§ gortunato rafd) unb faft erf^redt nad) bem Ijinuntcr

fd^aute, ber feine ©ebanfen nod) faft im -(^ntftel^en erratljen

l^atte, erfannte er ben STtulatten 5}iruta, ber, feine Sanje nad)=

läffig auf ber (Sd)ulter, auf einem rool^lgenäl^rten, nur etn)a§

fur^beinigcn 93cault§ier neben il)m Ijer ritt unb i^m freunblid},

beinalje üertraulid) junirfte.

(Sine eigene (Smpfinbung bc§ Unbe^genS erfaj^te ben jun=

gen 9iRann beim 5lnblid be§ minbeftcns jmeibeutigen 9}tenfd)en.

3Bol)er lüiij^te ber Äerl, mas er bad)te? 3^m lag nid)t ba§

@eringfte baran, fid) mit bem iBurfd^en in ein näl;ere§ ©e?

fprädj einjulaffen, baljer fagte er finfter:

,,©leib ^u in 3^einem ©lieb, Mud)ad;o , unb antroorte

menn jDu gefragt mirft." Oljuc fid) bann raeiter nad; 5)iruta

umjufel^eu, gab er feinem ^l^ier bie ©porcn unb fpreugte

luciter nad) uorn, mo 55illcga§ eben mit nod) brei anberen-
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Cfficteren ein Cuartett angeftimmt §attc, bae ben langweilt;

gen 5ßeg burcf) Mnfxt fürten joHte.

Ue6er Cnvuta's @efid)t jucfte ein ^ä^Iicfies )i!äc^eln, a(e

fic^ fein 35orgefe^ter jo ftol^ unb ^od^müt^ig Dcn i§m aBraanbte.

Xann (ad)te er laut unb jpöttijd) ror ficf) fjin unb murmelte

babet

:

„^Hö !(einer 3unge fing icf) 53i3ge( , banb i!§nen einen

(angen ^aben an bas eine Sein unb (ie^ fie tos — l^eil xoit

luftig fie fortflogen unb meinten, fte mären frei unb lebig unb
$iruta ^ätte i§nen nichts ju befel^len — a6er nur fo lang

ber ^aben mar — nacf)^er gab'ö plöt^lid) einen O^^ucf, unb
unten lagen fie unb päppelten unb flatterten. ,!pei! mie luftig

mein junger Cfficier ba^infliegt unb auf ben 35iruta ^inab=

fielet; aber er ^at ben gaben am Sein, unb roenn'S einen

D^ucf gieb, nun, mein iBürfcl)cf)en , irf) roilt T,id) menigftenS

Dörfer l^eut 3lbenb roiffen laffen, ba^ ic^ ^i<^ am gaben
l)alte. Sielleid)t bift Xu üernünftigcr rate 'oie fleinen 3}ögel."

DJiit ben -Sorten feinem X^m bie §acfen einftoßenb , trabte

er luftig üorraärts.

®ie „5lrmee" rücfte inbeffen, roenn au(^ nid^t gerabe rafd^,

boc^ jiemlic^ unuiUerbrocfjen Dorraärts, Bis ^u ber Stelle, rao

fie ba§ flad)e Sanb oerlie^ unb einen Sergftrom freuten mußte.

§ier begannen bie §ügel unb ^ier follte ba§ l^ager aufge=

lcl)lagen werben, benn es gab ha nc^ ^öeiöe für hie X§iere,

unb an einer (Stelle, roo fid) iföaffer unb ^olj in genügenber

SJlaffe fanb, um ju campiren, raurbe §alt geblafen.

(Sinen befferen 2lbenb für eine Seiraac^t ^ätte man ftc^

aucf) rtic^t n)ünfd)en tonnen. 2)ie dladjt roar fternenflar unb
fü^l, bie Suft ftrid) gerabe icl)arf genug dou ben Sergen
nieber, um bie jonft läftigen 3"KCten abjul^alten, unb mit

noc^ frif(i)en, ungejd)roäcl)ten Gräften roar bas tleine Jpeer ge=

rabe in ber ©timmung, fid) be§ günftigen 5lugenblicf§ ^u

freuen unb i^n ju genießen.

,^aum roaren bie geuer ange^ünbet unb bie cerfdiiebenen

^[Ra^ljeiten ,,abge!ocf)t" — roas fxcf) unter ben l'anbeefinbern

außerorbentlid) Dereinfad)te , ba bie große äJ^e^r^aljl üon ge^

TÖfteten unreifen Sananen lebt — fo befahl granco ben üer=

fd^iebenen 9Jluft!corp5 , abroecl) jelnb ^u fpielen , unb roie bie

10*
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iRai^t erft voü ^creinbrad), ^ätU matt fid) faum ein vornan;

tifd^ereS iBi(b haihn !önnen.

3)ie gan^e (SBene, auf raeld)er aber jcf)on überaß ©ruppeit

oon btd)ten unb jiemlid) ^o^en Räumen ftanben , roar mit

Sagerfeuern überfät, neben benen man aller Orten unb (Snben

gufammengefteUte .Spaufen üon Sanken unb ^Sajonnctflinten er=

fennen fonnte. 5)ün ben geuern grell beteuditete , oft 'i)'6(S)]t

malerifcl)c ©eftalten tad)ten unb jprangen babei unb tankten

ober lagen ^erftreut mit bem Äopfe auf einem @attel ober

Stein um bie geuer ^er. §ier unb ba !am aud) raol^l ein

kleiner ^rupp oon 9Jlarobeur§ jurüd, bie brausen in ber (Jbene

ein Dftinb mit bem £af{o gefangen (jatten unb e§ nun il^rer

dompagnie jufüljrtcn, um bort gefd)lad)tet unb augenblidlit^

get^eilt unb ocr^e^rt ,^u roerben-

Unb mie gierig bie braunen 33ur[d)en bann ba§ gefällte

Stücf umlauerten unb auf ben DJioment paßten, roo fie ^u;

fpringen unb fid) ben 35eutetf)eil fid)ern fonnten, unb mie (Sincr

ben SInbern ^u oer^inbern fud)te, ein fd)on ^alb er^fd^teä

Stücf in v2id)er!§eit ju bringen ! Unb mie bann 51lle§ auö=

einanber ftob, unb gleic^ barauf am geuer ha^ gleifc^ brobelte,

unb flin!e §änbe nad) ben l^albgaren ©tüden griffen, um
fie mit ben B^^j^^^^ l^ jerreijen unb gu Derfd)lingen

!

@§ roar in ber 2:^t nur ein l§alb t^ierifd)e§ 3}ol!, ha^

S^ranco fjier ^um Kampfe gegen feine fünftigen Untertl^anen

fül^rte. 2ßer fonnte üorljerfagen, mie bie 33anbe !§aufen

mürbe, roenn i^x güi^rer e§ einmal für jroedmägig ^ielt, i^r

ben 3^9^^ fd)iegen gu laffen. @ie mar in ber §anb eineS

einzigen, oollfommen rüdfid)t5lofen 3[Renfd)en, eine§ Jpalbmilben

[eiber, ber ro!^ unb ungebilbet nur feiner gemeinen 2eiben=

fc^aft freien 2auf lieg, inbem er fid) jum .iperrfd^er über an
Sanb aufioarf, ba§ il)n jugleid) fürd)tete unb üeradjtete. SBenn

er nur erft in Ouito fetbft gebieten fonnte, unb ba§ er fein

SJ^ittel fd^euen mürbe, um fein SkI ju erreichen, roar geroig

;

aber ^2llle§ l^ing in biefem 5lugcublidf Don bem @lücf ber

2ßaffcn ab, oon bem erften 5lnprall ber beiben feinblid^en

©djaaren.

(Siegte granco, bann ging ber Sd^redfen oor i]§m l^er, unb

ein ^riumpl^jug roar fein ganzer SJJarfd^. 5ßurbe er gefd^la=
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gen — aber roarum foHte er baran ben!en! 35or tl^m lag

ia^ weite offene Sanb, lagen bie frud)tbaren, reichen Ebenen

£'atacungo§, StnibotaS unb Cutto§ , unb mit ben Derrcegenen

(Sd)aaren nm fi(f) l^er, mit beuten in fetner Umgebung, bie

feine O^ren nur immer mit ©iegen unb ^triumpl^en füUten,

feljnte ficf) granco orbentlid) narf) ber erften ©c^Iacfit — ber

erften ©elegenl^eit , hk i^m geboten roürbe, bie ,,9^ebeIIen'' ju

t)ernic§ten unb fein iBanner f)o^ in bie §auptftabt bc§ D^^eic^S

in tragen.

3efct lag ber üeine 5^t)rann unter einem l^alb offenen S^lU,

bie Uniform aufgefnöpft, ha^ gelbe breite (Befidit glü§enb üon

bem genoffenen ^ein unb raunberlid),. faft unfjeimlid) beleu(^=

tet ron ber jüngeinben glamme, bie ron bem ^u ^ÜBen be§

3ette§ lobernben geuer nad) if)m l^inüber i§r Sic^t oerbreitete.

9Zeben i^m, bie ^eine untergefcf)(agen, bie Uniform ganj au§=

gebogen , 'baQ fd^mar^e motlige §aar in einem roirren ^ufd)

emporftel^enb, fa^ fein treuer ©efäl^rte unb iBufenfreunb, ber

SOZajor iBarbaboe§, mit einer dfjampagnerftafdje in ber reci)ten,

einem gefüllten ©las in ber linfen §anb.

3)er Wm\ä) mar frül^er §au§!ne(^t in einem guajaqui;

Ientfd)en ^^oid geroefen, er l^atte ge!^o(fen, bie (Stiefel ber

bort ein!e§renben D^^eifenben ju pu^en — jet^t l^alf er ein

Dteicf) erobern unb be!^errfcf)en. ^a§ Se^tere fd^ien i!^m fogar

leidster ju merben roie feine frül^ere 2lrbeit. (Sein ©efic^t

ftral^lte roenigftenS cor ^e§agen, bie fleinen ]§alb zugekniffenen

5lugen funfeiten cor ^uft unb Sclbftgefül^l, unb für bie nicfit

immer feinen (Sdierje, bie fiel) ber Oeneral babei mit i!^m

ertaubte, mar er ftet§ felber ba§ banlbarfte ^^^ublüum, benn

er ladjte oft.barüber, ba^ feine ganje riefige ©eftalt gitterte

unb bebte.

(Sinige l^unbert (Sd^ritte baöon entfernt, unter einer fleinen

@ruppe mäd)tiger 3Beibenbäume unb unmittelbar am Ufer be§

t)orbeifcl)äumenben unb fprubelnben 33ergftrome§ , l^atten pdf)

einige Officiere il^ren Sagerplat^ auögefucfjt, unb campirtcn

^ier o^ne ^dt , nur burd) ben 2ßipfel bes fte übcrbadienbcu

iBaume§ gegen ben nicf)t unbebeutenben 9^ad§tt!^au gefd£)üt^t.

(?§ Toaren hk brei ^reunbe be 6'aftro, ^nl(ega§ unb ^or--

tunato, bie mit einem eigenen Wiener unb ^roei 37iaultljieren
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für i^x @epä(f il^ren 33ebarf mit fid) führten unb ganj §u=

trieben fd)ienen, getrennt t)on ben UeBrigen i!§re iöequemli(i)!eit

fucEien ^u !önnen.

53iIIega§ l^atte ben 3}orpoftenbienft unb eben bie au§ge=

fteltten 3Ba(f)en 16efid)tigt, bie aBer nur ber Orbnung raegen

i^re Patrouille gelten unb bie äu^erften £agerpun!te Befe^t

l^alten mußten, benn ha^ ber geinb noc^ nid)t in ber 9lä!§e

fei, xüu^it man burd) auSgefanbte S^teiter genau, unb oon ben

jerftreuten ^fal^Irool^nungen ber ©ingeBorenen mar fid)erlic§

!ein Eingriff ju fürd)ten. 3)ie £eute fonnten !^ier fo ru^ig

an i!§ren geuern fcE)lafen, a(§ oB [ie ba^eim in i^ren Letten

lägen.

®a§ @efprä(i) fd^ien aBer jiemlid) einfilBig gefül^rt ju

werben, gortunato
, fonft ber munterfte unb (eBenbigfte oon

Tillen, mar l^eute fd^roeigfam unb nac^ben'^enb, unb (ag, htn

.^opf auf bie §anb geftül^t unb !§alB in feine ©attelbeäe ge;

roicfelt
,

gegen ben (Stamm be§ alten iöaumes an. ^illega§

necfte i^n mit feiner büftern Stimmung, aBer ber junge Offi=

der ging nid)t auf ben ©c^erj ein, unb be ©aftro rief enblid)

:

,,1-affen @ie i§n jufrieben, ®on @mi(io — ^yortunato

mac£)t fein ^eftament für bie näc^fte ©d)la(f)t, unb barin folt

man feinen 3[Jlenfc|en ftören."

,,Xeftament," rerfc^te gortunato mit bem £opfe fd^üttelnb

— ,,Dern)ünfd)t menig UeBerlegung foUte ba§ micf) foften, roenn

id^ je barüBer nad)ben!en raottte. 2ßer mici) BegräBt, mag
mi(^ auc^ BeerBen, — meitere 3(niprü(^e roürben boc^ unBe;

friebigt BleiBen unb nid^t einmal ein 3iuge gu trocfnen fein,

ba§ ftd) bie Wü^t näl)me, um meinen Zoh ju meinen, dltin,

anbere ®tnge gingen mir im Ä^opf ^erum unb ^roar gerabe

eine ©cene au§ vergangener ^dt, als irf) jum tel3ten 5!}lal in

Cuitü mar. — (SonberBar — oB ba§ üieUeic^t eine ^orBe;

beutung fein fo((te?"

,,2Ba§, £amerab?" frug 33iIIega5, baburdf) neugierig ge=

mad^t.

„©§ ift eigcntlid) nic^t§," fagte gortunato
,
„unb boc^

aud^ mieber etraa§, ha^ auf mein ganjeS SeBen einen rounber-

Baren Ginflu^ auggcüBt Ijat , inbcm ein $aar lieBe , treue

3D^äbd;enaugen mid) X)on mand)er tf)or^eit 3urüd(;ielten unb
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— l'onberBarer 3ßiberfpnic^ — fafi mit hk Urfac!)e fmb,

Iba^ \6) mid) ber ^ranco'fdjen ©ad)e anjrfjloj, um — mit aB
Sieger in Ciiito einjujie^en."

„3n ber X^at?" (äd)cfte be daftro — ,,unb raie l^ei^t

^^eirte ®(^öne?"

,,3a, ba§ ift eBen ber Teufel," lachte gortunato Bitter Dor

ftcf) ^in, ,,baB icf) nicf)t einmal i§ren i^ornamen erfahren (jaBe.

(Sä mar cor brei 3<^^)^^u, nnb t)on ^Barra ^nrücftel^renb, Blieb

ic§ ein paar ^age in Cuito, um mein ^ferb raften ju laffen

unb mir bie §auptftabt anjufe^en. 5(m legten ÜZadjmittag

machte id) auf einem geBorgten 5:(;ier einen Spajierritt unb

traf jufädig am 5IBBange be§ '^id)incf)a eine !(eine luftige Qa-

Datcabe Don jungen §erren unb ^amen au§ ber ®tabt, benen

id) mic^ , als g^rember, o^ne 3ßeitere§ anjd)lo5' ß§ mürbe

getad)t unb geplaubert, unb al§ mir bie eine @d)lud)t oerlaffen

modten um nac^ ber @tabt jurüd^ufeljren, jog ber (Sine ber

jungen Seute ein '^iftol ^error, jpannte e§ unb rief: ,,§ier

ift ein öd)o!" 5luftatt aBer bie jd)arfgelabene ^Ißaffe in bie

Suft ju feuern, "^iett er fie leid;tfinnig unb oI;ne ben Äopf ju

roenben feitaB, mo i^ mid) — sufällig ein paar Sd)ritt ^u;

TÜdgeBlieBen — Befanb. Sie SO^ünbung mar baBei coli auf

mid) gerid)tet, unb elje id) nur einen 2öarnung§ruf auSftogen

tonnte, märe e§ üielleid)t um mic^ gefc^etien geroefen, menn

nid)t du junges, Bilbfc^öneS Äinb, ha^ an be§ Surjd)en (Seite

ritt, mit feltener @eifte§gegemt)art unb einem 5lngftic§rei

ha^ ^iftol mit iljrer 9^eitgerte in bie Syö^t geld)lagen ^ätte.

.3n bemfelBen 5tugenBlicf brüdte ber ©efior aB unb bie ^ugel

pfiff mir bid)t üBer hm ed)äbel roeg."

„5llle Sßetter! unb ber (Senor?"

,,(Sntfd)ulbigte fid) taufenbmat, aBer id) fal} i'^n gar nid^t

an, benn id) ritt natürlich gleid; auf meine fdjöne UnBefannte

ju, um il^r für bie geleiftete §ülfe ju bauten, benn gar ju

lieB unb angftüoH unb tl^eilne^menb mar il^r erfdjredter iBlid,

bon fie auf mid; marf, al§ ber (Sc^ufj fiel. 5ll§ fie aBer la§,

ba^ id; uuüerle^t geBlieBen unb auf fie jufam , ba üBergog

i^r ^erjigeä 9(nttit3 ^urpurrötlje, unb i'^rem ^^ier bie ^eitfc^e

geBenb, fprengte fie
,

jebenfatlS um fid; bem ^ani be§ grem?

itn ju entjieljen, nad^ üorn.



152

,,^ie übrige ©efeUfdjaft f(f)ien aud) t)on bem deinen Sn-
termejjo gar nid^tS bemer!t 311 ^Ben, unb ba ber 2ßeg I^ier

offener rourbe, festen fie i^re ^§iere ebenfalls in @aIopp, \C'

\)a^ ber ©pa^ierritt gulel^t in einen orbent(id)en SBettlauf aus-

artete. Stber roo blieb id) babei mit meinem l^alb lal^men^

ftodbeinigen SJlietl^pferb ! ^it ©porn unb $eitfd)e trieb ic!^-

e§ afferbings fo rafd) al§ irgenb mi)glid) üormärtS; mie ic^

aber enblid), bid)t Dor Cuito ober eigent(icj§ fd^on in ber S3or;

ftabt, bie fteine Gaoalcabe roieber einl^olte, mar mein fd)ül^eni

ber ßngel roalfirfd^einlid^ in eine ^eitenftra^e oerfd;n)unben^

unb id) faf) fie nie roieber.''

,,®el§r romantifd)/' lachte 5]i[(egas, „aber roenn ba§ eine

^orbebeutung fein fodte, fo fann e§ bod^ nur @utes rerÜin--^

ben, roenn ©ie ein folc^er (Snget befd)ü^t l^at."

,,2ßer roeij!" feufjte gortunato, ,,e§ !ann and) mein

(£d)ut^geift geroefen fein, bei bamals in eigener ^erfon oon

mir 5lbfd^ieb na'^m, benn feit ber S^it l^ab' idf) fein @(üd
mel^r getjabt. SlCfeö ging üerfel^rt, roa§ id) angriff, bi'S x(fy

— 5u[el^t 'Dax bümmften (Streid) meineS Sebenö mad)te unb irt

granco'ö §eer trat."

„5ld) roa§," fagte be ß^aftro, „jeber äJ^enfd) l^at einmal

eine 3^^^^ n)o t§m SlHes mi^glüdt, roa§ er anfängt. !l)a&

©lüdärab bre^t fid), e§ giebt ^erioben, roo roir unten finb'

— aber ba es fid) eben brel^t, fommen roir auc^ roieber !^in;

auf — roenn roir nid^t oor ber ^tii abfatten. 2)od) jel-t^

bädjte ic^, roirb es 3eit jum <£(^tafen, ^ameraben, benn roaljr^

fd;cinlid) roerben roir morgen fd)on roieber oor ^ag empor;

gejagt," unb bamit orbnete er fid) feine ^edfe, um fid?

ein^uroid'eln.

,,®u T^afi iKcd^t, 5Imigo," fagte gortunato, inbem er fei-

nem iöeifpiel folgte, ,,ber 33öfe l^ole übcr^upt bae ©rübeln,

benn roenn roir
— " dlaid) roanbte er ben ^opf, benn bic^t

neben fid) Ijöxtt er etroaS rafd)ctn, unb er f(^auberte teidf)t 5U;

fammen, al§ er baS oon ber gtamme be§ Lagerfeuers l^ett

i)eteud)tete, marfirte, aber roat^rlid) nidjt ftübfd^e ©efidjt 3Sirui

la'ö erfanntc.

,,3""i genfer, roa§ foö'S, 23urfd^e," ful;r er aber gleid^

barauf mürrifd) empor, benn er ärgerte fid^ über fid) felber,-
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ia% i^n bte plö^ltcf)e (5r]'d)emung bes DD^enfifien erid^recft l^aBetr

!onnte. „5ßa§ rcillft Iju üoii mir — (Saramba — rcaß fried)ft

^u mir auf (Schritt unb Xritt nad)? 3Seg mit 5)ir, ©ei'elle,

unb roenn 3)u ein ^(nliegen l^aft, !omm morgen; jel^t ift'§

®d)(afen§5eit."

,,5lber td) mu^ ©ud) je^t jprec^en, Seuor/' fagte ber

50tann, ol^ne fid) jurüdfc^reden 511 laffen, ,,id) j^aBe (Su(^ etn)a§

2ßtd)tigeö mit^utl^eiten."

,,'^ienft[ad)en? ^ie gelten mid^ l^eut 3(6enb nid)t§ mel^r an/^

lautete bie bar[d)e 2tntroort. „'4^ort ift (Seuor ^i(Iega§; an

ben menbe '^iä)."

,,^eine ^ienft[ad)en /' Be!§arrte ber 3[RuIatte, ,,nur eine-

^rioatangelegenl^eit."

,,Unb roaS l^ätt' id) mit 3jir in ^ricatangelegenl^eiten 3U

rerfe^ren?"

,,9^ur jroei ^Ttinuten, (geuor, möd)f e§ nid)t gern üor

hin anberen §erren Ojficieren er^äl^Ien. (Sie roerben'S nid)t

bereuen; e§ ift eine mic^tige 5tngelegen^eit , unb Betrifft nid)t

allein ®ie, fonbern aud) ein jungeo 3[Räbd)en," fe^te er ftüfternb

l^inju, ,,ba§ je^t im 23ufd) i^re klugen rot^ meint."

gortunato fa^ nod) einen 5IugenB(id ftitt unb regung§lo§-

Dor fid) nieber. — ,,(5in junges 3D^äbd)en?" — ^er ^urfc^e

fonnte nur ^acinta bamit meinen. — ,,Unb roaS ift mit ber?""

3?iruta fagte ni'd)t§ roeiter; er martete augenfd)einlid) ben

(Sinbrud aB , ben feine 3ßorte auf hm Hauptmann mad)en

mürben, unb feine ®ered)nung fd^ien baBei ganj rid)tig , benn

roif)renb bie Beiben anberen Officiere auf bie Unter!^altung gar

nid)t ad)teten unb nod) Befd)äftigt roaren, i§re eigene l'ager^

unb (Sd)laffteIIe für bie Tcad)t in Crbnung ju Bringen, ftanb

gortunato enblid) langfam auf, unb feine 4)ede jurüdmerfenb,

fd)ritt er, öon 3>iruta Begleitet, eine fur^e ©trede ben J^i^B

l^inauf. 35on !)ier au§ fonnte Dtiemanb i^re Unterijattung Be=

l^orc^en, fc^on ba§ D^^aufc^en bee @trome§ übertäuBte jeben

Saut.

§ier BlieB ber junge Officier fte'^en , unb fic§ fd)arf gegen

feinen Begleiter umroenbenb, fagte er:

,,^nn, raa§ iff§, ©enor? 3)u ^ft jet^t ©einen ^Bitten.''

,,^ur eine ^(einigfeit, SeHor," fagte biefer in bemüt^iger
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etetfung — ,,ein Äamerab non mir — ^iianito, roie rair

tfjn immer nennen, roeil er fo !(ein tft — aber fonft ein

gan^ guter Äerf, l^at eins non ben ^jingern \iä) ju Der]d)affen

geiDUßt, baö bie 3ng(ei"e§ in'§ Sanb gebrad)t — !(eine ^iftolen,

hit fünf;, fec^§ma( fdjienen, o§ne ba^ man [ie erfl jebeSmat

roieber ju laben braudjt — unb raill ha^ ^ing um jraei

Unjen oerfaufen."

,,Unb be§§a(6 — ^icaro — f)a]i 3)u mic^ com Säger ge=

rufen?" rief gortunato , ben SJlutatten jorntg anblicfenb.

3)iefer aber, o!^ne fic^ baburd) im 2}^inbeften ftören ju (äffen,

fuljr in eben fo unterraürfigem ^one fort:

,,(Sr fagt ^roar, er I)ätte chcn [o üicl in iöobega§ bafür

gegeben, unb not^ baju in gutem blanfen @oIbe bejal^tt, aber

er lügt, ber 2(^uft, benn ^mei Unjen finb noc^ nie jufammen
in beffen Xafd^e geroefen. @efto§Ien roirb er'§ l^aben — roo?

iDeiJ3 bie l^eilige Jungfrau. 5)a§ mad}t'§ aber nic^t bittiger,

feinen ^reis ^äit er, unb ba roottt id) (Sure Önaben bitten,

mir bie fteine (Summe Dorjuftreden. Sßenn mir mit ben Cui;

tenern, bie @ott üerbammen motte, jufammentreffen, ift folc!^'

eine Sßaffe ganj befonber§ nüiy(i(^, unb id) Ijab' einmal mein

jjerj baran gefetzt."

,,Unb ^u l)aft bie Unoerfc^ämtl^eit," raottte gortunato

aufbraufen, ber SJluIatte !^ob aber marnenb ben Ringer unb

fagte:

,,53ft — eine Siebe ift ber anbern mert^ — id) ^abe ein

t)ortreff(ic^e§ ©ebäc^tnij , ©eiior, unb fann mid) nod) ganj

genau auf 3^inge erinnern, bie üor nod) nic^t einmal üierge'^n

Xagen bei iöobega§ norgegangen finb unb für Seine (Srcettenj

t)on bem gröj^ten Qntereffe fein mürben, ©olb Dermifd)t ba§

aber, fonberbarer 3Beife, jebcemal au§ meinem ,£)irn — unb

genau genommen , ma§ tummert'§ aud) mid) , ob bie 5lttlga=

toren an jenem 3}^orgen einen quitenifd)en Officier ju freffen

befommen Ijaben ober nidjt — ba§ arme !I)ing, ba§ 5Qläbd)en,

^ätte fid) boc^ fonft ^u Xobe gegrämt."

gortunato fal; ben 33urfd)en fc^arf xmb forfc^enb an, oljuc

t§n au6) nur mit einer einzigen Silbe ju unterbred)en. 33iö

ba§in ^tte i^n baö Unbeftimmte einer oermutl^eten @efa^r

beunrul^igt — je^t trat ber Öefctt o^ne Ma^U vor, unb er
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roax nun fefi entfcf) (offen, aud) ba§ £e^te, raa§ er rougte, ju

erfal^ren. 2ßenn ^iruta hdbd erroartet ^atte, ben jungen

Officter ju u6errafd)en unb §u erfci)recfen
, fo täufc^te er ftd§

Dodfommen, benn gortunato rerriet^ burd^ !eine 9}^{ene, n)a§

in Ü^m uorging. ©ein @eficf)t roar t)ieUeici)t um einen ^djaittn

bleidier gerooröen, aber ba§ rerbarg glücflic^er Sßeife ba§ mi^

geraiffe 9Jlünb(ic^t, unb ben ?[Rutatten mit üeräditlidjem 2äd)eln

ron ^opf bi§ ju ben g^ÜBen Betrac^tenb, erraiberte er finfter:

,,53ift 3)u monbjüc^tig, mein 33urfd)e, ba^ ^u l^ier in ber

®un!el^eit ^erumfriedjft unb mid) Dom Sagerfeuer rufft, um
mir fo(d)en Unfinn üor^ufafeln? Ouitenifd)er Officier, Wi-
gatoren, 9Jläbd)en — 5ju mu^t Derrüdt fein. Unterfte^ ®ic^

nod) einmal unb !omm mir auf biefe 3ßeife , fo fei t)erfid)ert,

ha^ \d) Xix mit meinem '!]3iftolenfo(6en ben ^d)äbel einfdilage

— marfd) ^u 3)einem Sager!" Unb bamit breite er iiä) non

bem SD^uIatten ab.

,,@erior, t!^ut nid)t fo ftreng," fu^r aber biefer fort, o^ne

fic^ einfd)üd)tern ju laffen — ,,Q5iruta meint e§ gut mit (Snä),

aber — ic§ braud)e @elb , unb ha id) nid)t§ auf ber ^ett

roeiter ^u rerfaufen !§abe mie ba§ ©el^eimni^
, fo foUtet 3^r

mir eigentlid) nod) banfbar fein, baj id) e§ (Sud) juerft an=

geboten. (Sin 5lnberer l^ätte mir DieUeid)t einen pl^ern ^rei§

bafür gejault."

,,Unb roaö für ein @e!§eimniß ^aft 3)u ju üerfaufen?"

fagte ber Cfficier, ber i^m fd)on ^alb ben diüdtn jubre^te

unb nur ben ^opf nod) über bie @d)ulter na(^ t^m jurücf;

manbte.

„3Senn 3f)r'§ benn mit flaren 2öorten ^ören roodt/'

brummte ber SCT^uIatte, ,,]o tann mir'§ aud) red)t fein. 3ßir

!ommen bann befto rafd^er 3U einem 35erftdnbnig. ^zntx

quitenifd)e Cfficier ift nid)t erfd)Dffen morben. ^^x ^abt i^m

burd;; unb fortge!^olfen. — Ueber ^ag roar er auf ber 33alfa

üerftcc't — 2Ibenb§ ift er nad^ 33obega§ !^ineinge(aufen unb

I;at ben (General unb bie SJ^amfell faft jum -tob erfd)redt,

roeil fie meinten, fie fällen einen ©eift — in ber 9kd)t ift er

bann fort — auf (Surem eigenen ^^ferb , ®eüor , auf bem

gud)§ mit bem meinen linfen Hinterbein. ®o — ba§ ift

mein ©eljeimni^ , unb nun miÖ id) es (Sud) überlaffcn ju
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überlegen , roer mel^r bafür Bejahten !ann ober mag — bev

Hauptmann gortunato ober ber ©eneral ^ranco, bem e§ bod^

it)a!^r[djeinltd) nidjt ganj einerlei ift, ob 3^^^"^/ ^^" ^^ h^^
jtobe r)erurt(;ei(t I;at, jel^t frei unb gefunb bei ben Ouitenern

uml^erläuft unb i^ncn txi^ä^i, xük e§ bei un§ guge^t."

gortunato ^attt il§m rul^ig ^ugel^ört unb babei auf eine

3}ZögIid)feit gebadet, Utit ©cfal^r üon fic^ ab^uroenben. 2lber

er fa!) feinen anbern 5lu§n)eg , al§ i§r eben trotzig bie ©tirn

gu bieten, (^o jung er roar, fo raupte er bod), ba^ ein folc^e§

©elEieimnig üon einem folci^en 9DZen[d)en nic^t ju faufen ift.

— 3ßa§ man aud) t^un mag, i§n ju befriebigen, i!§m bleibt

e§ immer a(§ Sßaffe in ber §anb — ja, je me'^r er bafür

erl^ätt, befto gieriger mirb er, unb bie .^ataftrop^e !ann ]§in=

au§ g ef d) oben, nie aber im Seben üer'^inbert merben.

(Einmal brid)t [ie bod) !§erein.

,,Unb fo benfft ^u mirÜic^," fagte er enblid) fpöttifd^,

,,'öa^ 3)ir irgenb 3emanb, am (5nbe wo^ gar ©sine ©rceüeng,

ha^ DJtärc^en glauben foU?"
„^a§ 3D^är^en?" rief ber SD^utatte tüdifd).

,,Ober ift ber Cuitcner etroa im ©e^eimen erfd)offen

roorbcn, unb nic^t auf offenem, freiem gelbe, in ©egenroart

ron ^aufenben? ©cl^ mir oom Seibe, ©d)uft, unb unterfte^ft

^u jDid^ nod) einmal, mir ein äl)nlid)e§ fred)e§ ^Inliegen Dor=

gutragen, fo ge!^e ic^ felber ju ©einer (Srcelteng unb forbere

S)eine 35eftrafung." *

,,®o rooHt S^x alfo roirflic^
—" begann ^^iruta oon

5Reuem. gortunato aber rig feinen 3)egen ^Ib au^ ber

©d^eibe.

,,33eim eroigen ®ott, wenn 3)u ben 9}lunb ju einer jroeiten

£üge, nur gu einem 2Borte auff^uft, (Janaille ," rief er
, „fo

rergeffe xd} mid) fo roeit, 3)ici§ mit eigener §anb gu jüdjtigen."

— 3)arauf aber mod)te ber SJ^ulatte bod) nid)t raarten; er

fal^, \)a^ e§ bem jungen SD^anne (Srnft mar, unb fdjeu jurüd-

tDcid)enb oerfdjroanb er jroifc^en einer ©ruppe üon Sagerfeuern,

bie fid) auf bem O^üden be§ Uferlanbe§ ^injog.

gortunato aber fdjrttt mit untcrgeld^lagenen Firmen unb

finfter ^ufammengejogenen S3rauen ju feinem Sager gurüd unb

warf fid) bort micber fc^meigenb auf ben faum rcrlaffenen



iü7

^lai}, (5r raoHte erft nod^ mit jt^ ju D^at^e geljcn, 06 er ben

jreunben ba§ eben (?r(e6te mittljeilen [oHe ober nid)t.

35ittega§ l^atte feine (Sntfernimg gar mrf)t Beachtet, be

(Jaftro aber raar e§ nic^t entgangen, ba§ etir>a§ (Jrnfteg Dor=

gefallen fein mugte.

„5öa§ lüottte ber 35urfd^, 3o[6? — 3ßar ba§ nii^t ba§

nämlidje un!^eimU(f)e @e[id)t, ba§ bamal§ bei ber (?recution

mit bie 33acf)c neben bem befangenen ^atte?"

,,2(llerbing§ , be (Jaftro," jagte gortiinato, „iinb roas in

mir fc^on bie ganje ^dt al§ unbeftimmter 3]erbad)t gelegen,

ift jel^t 3ur ©erai^^eit geroorben. ^er (Ed)uft roei§ bie

ganje @ejd)id)te unb — roiH fie ausbeuten,"

,,2(IIe Teufel/' rief ^illega§, Don feinem Sager erfd)recft

auffd^renb. ,,^a l^aben n)ir'§, unb je^t fi^en mir mitten

b^rin."

,,ißerur;igt (5ucf)/' ermiberte Jortunato, ,,cr fd)eint feine

5l^nung banon gu l^aben, baß irgenb ein ^Tnberer babei be=

tfjeiligt mar, roie ic^ fetber."

„Unb ma§ mißft 3)u t§un?" frug be (iaftro na^ einer

SSeile.

,,3Zid)t§," fagte gortunato gleii^güttig, inbem er feinen

^3)egen abfd)nallte, neben fi(^ legte unb bie üDecfe über ftcf) 30g.

„@r l^at feine 33en)eife, unb i^ I;abe iljn ^um Teufel gejagt

— mo^in er ge^rt."

„Ob i(i)'§ mir nic^t gebad)t !^abe," feufgte 55itlega§ nor

ftd) !§in. — ,,35emeife! §ier, mo ein 5(rgrDo^n bafür au§=

reid)t. 2ßa§ ging un§ auc§ ber frembe 9}lenf(^ an, ba^ w i r

bie ginger in ben ^eij^en 33ret l^ineinftecfen mußten. 3Senn
ber @eneral bie @efd)id)te erfährt, mag iä) ha^ Unl^etl gar

nid)t erleben , ba§ er anrii^tet. 2ßir meinen Officiere ftnb

i!§m überfjaupt ein 3)orn im 5Iuge, roeil mir nid)t bie rid)tige

ß^ouleur für i!^n l^aben. — 3)ie fleine gelbe iöeftiel"

,,2Beil er fül^lt, bag mir un§ für beffer galten, al§ er ift,"

lad)te be ^aftro tro^ig.

,,^a§ fommt auf (Fin§ '^erai.S," fu'^r ^itlega§ jiemlid^

fleinmütljig fort. ,,(?r '^aj^t un§, fo üiel ift fidler, unb ein

fold^er @riff an einen üon un§ märe iljm nur ermünf^t
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unb mad)te i!§n Bei bem farbigen ©olbatentrog nur noc^

populärer."

,,^a^," jagte gortunato, inbem er ftd) auf bie (Seite legte

— ,,an ber @ac§e ift cor ber §anb roeiter nid)t§ §u tl^un —
roir müffen'g abroarten. — ®uk 9^acf)t, ^ameraben!" ^ann
fd)(oB er bie ^ugen, unb roenn er nid)t fd)(ief, fo fteUte er

fid) raenigften§ fo.

14.

3n ber i^ranntttjctnürenneiei.

Sluf ^ranco'§ ©efel^l burften bie ©olbaten fein (ange§-

näc£)tlic£)e§ @elage !§alten , benn e§ foUte fd)on üor Sag auf-

gebrochen TOerben , um in ber §ilpe ber TOttagSjeit roieber

lagern gu fi3nnen. granco felber gab für bie 9^ac^trul§e ba§

^eic^en — bie 3D^uft! würbe entlaffen, fein eigenes ^dt ge=

fd)(offen, unb n)ä!^renb ber STcajor, bem überbie§ ber (Il^am^

pagner ^u £opf geftiegen, roie ein treuer §unb nor bem @in;

gang lag unb fc^nardite, fc^ritten fdiroeigenb bie bort aufge=

[teilten einzelnen @c^itbn)ad)en auf tl^ren t)erfd)iebenen 5)3o[ten

auf unb ah, ober brücften fid) aud^ rool^I, al§ e§ fpäter rourbe,

unter irgenb einen benad^barten iöaum, um bort, roenn ftc

aud) nid^t fc^lafen burften, roenigften§ auSjuru^en. ©efal^r

eineg Ueberfalt§ roar ja bod) nid)t gu fürd)ten.

9^ur bei 'otn 2)^au(t!^ieren ^atte man jal^Ireidiere SBac^en

aufgefteüt, roeil man nidjt mit Unred)t ben SlrrieroS mißtraute,

bie geroiJ3 bie erfte ©elegenl^eit benutzt l^ätten, um mit il^ren

3^^ieren — unb roenn e§ in ben 3Ba(b !§inein geroefen roäre

— ju entfommen. !J)ort lf)ätteu [ic bann rul^ig abgeroartet,

bt§ bie ,,2lrmee" roeiter gebogen roäre.

®en 2öad)en roar auc^ ber beftimmte 5(uftrag geroorben,

auf 3eben nad)fid)t§lo§ ju feuern, ber ficE) ber geringften oer-
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bäd)tigen .^anblung i'cf)ulbig mad)te, ja nur bort uml^erfdilidf),

iDo er nid)t§ 311 fiid)en ^tte, unb ba i^nen felber baran lag,

t)orit)nrt§ unb ^u bem lange üerfpro(i)enen Cutto ju fommen,

\o mu^te [ie jd)on i^r eigenes ^ntereffe n)ad)fam Italien, um
nid^t ber 3!^ran§portmittel beraubt ju roerben.

T>k 35or[ic[)t§maJ3regeIn fcf)tenen aud) in ber ^^at ]o gut

getroffen 5U fein, ha[^ nid)t ba§ ©eringfte in ber dlad^t cor;

^el, unb lange üor ber 9}^orgenbämmerung lourben bie Gruppen

fd)on burd) bie «Signalhörner alarmirt, bie 2{rriero§ muj^Ucn

bie 3)^aultl;iere jufammentreiben unb fatteln, unb !aum geigten

bie leidjten nebligen 3So(!en ben erften rotl^en Sd)immer be§

na'^enben ^ages, al§ bie Kolonnen in i^ren t)erfcf)iebenen 2(b=

t!§eilungen georbnet raaren unb ben SJlarfdj antraten.

^lüerbinge l^atten fie gleid) t)on §au§ au§ ben Sergftrom

ju freuten, ber fxd) Ijier, rao er id)on ba§ niebere Sanb er;

reid^te, jiemlid) ausbreitete unb niditsbeftoraentger htn ^ämuvn
bis faft jum §üfttnoc^en reichte; aber raas tfjat ba§ in bie;

fem ^lima, unb bei ber leidjten iöefteibung ber 33urfd)en.

Sarfu^ maren fte überlf;aupt, mit mentgen ^uSnal^men, alle,

unb mit 3"'^^''^^
f

Sachen unb ©d^reien fprangen fie in bas

2ßaffer, raateten l^inburd) unb fd;Iugen unb fpril?ten hk glut^

uml^er.

(S§ ift roal^r, bie SJleiften trugen bie gelabene 9Jlu§fete

auf bem Druden unb in il^ren '^atrontafc^en gefüllte ^atro=

neu , bie ni(^t najj raerben burften. ^ie Sßenigften mußten
aber überl^aupt mit einem geuergeroel^r umjugel^en ober

!ümmerten fid) um bie ©rl^altung beffelben. San^e unb
SD^effer maren iljuen bie liebften 3Baffen, unb bie SO^usfete

felber mit bem ^ajonnet betrachteten fie aud§ eigentlid) nur
al§ eine ^trt üon unbequemer fc^raerer Sanje , bie nielleid^t

einmal losging unb nac^^er jum 3)reinl^auen unb (Stedjen

gebraudjt roerben mu§te.

^on ba ab 50g ficf) ber 2ßcg burd) ]§ügelige§ , aber aud^

mit üotlem, btcE)tem 2Balb beroadjfeneS Serrain, roo ein 5Ib=

fd)n)eifen üon ber auSgetjauenen unb gebal^nten ©tra^e nidfit

mt^v mi3glid) mar — man l^ätte benn muffen burd^ bie

5Büfd^e bred()en. 2ßie eine Wamx fdmitten bie (Sträud^er

redjtö unb linfß bie ^al)n ab , unb ii^re breiten faftigeu-
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aBlätter unb hellfarbigen 33lütf)enbü]'c^el über'^incjen an oieien

Steifen beit jc^malen '^fab , ber nur eben breit genug raar,

jiöei bckbenen fxd) begegnenben 3J^a nitrieren ba§ 5(u5iüei(f)cn

ju geftatten.

(5§ war ein rounberbar fd)öner 3Öeg in ber frifcf)en

9[IZorgenfü:^(e. §eKb(in!enb lag ber %^au auf ben raunber;

lic^ geformten breiten ^Blättern, laut unb luftig fangen unb

pfiffen bie 33ögel, unb in fabel'^after J^rbenprad^t fi^rairrten

bie reijcnben dolibriS über htn iölüt^en unb jucften bann,

einem fcl)illernben ^lii^e gleid), nacl) einer anbern 23lumen;

traube hinüber. 2Öo aber hit ©tra^e in bem nod) n)ellen=

förmigen 'l;errain eine ber fleinen ^öl^en erreid)te, ba i)ffnete

fid) bem 23licf aud) gemi^^ ein bicl)tben)albete§ , con ^almen;

fronen gefülltes, mit 35lüt]§en gefcfimücfteg ^l^al unb roürjiger

3)uft erfüllte bie 5ltmofp^re.

5lbcr it)a§ fümmcrte ba§ ben tüilben (Solbatentrog? '^k\t

iBanben fc^auten nidjt nac^ Blumen ober bem fc^roirrenben

Kolibri, ober bad)ten baran, an folgen ©teilen htn Schritt

3u ]^emmen , mo ber iölic! über ba§ freie X^l fc^roeifen

tonnte. 2)ie iölumen, nad) benen f i e üertangten, roaren ha^

•jperjblut ber Ouitener, ber !^tamantenfc^mucf, ben fie !§erbei;

fel^nten , lag nid)t auf ben fd)illernben gebern ber (JolibriS,

fonbern in 'am 4rul;en ber reichen ^auptftabt, unb je rafc^er

fie je^t DorroärtS rücften , befto früher erreid)ten fie i^r ^xd.

^Beiter^in eröffnete fic!^ ha§ Sanb ein raenig, unb $la=

tanare mit i^ren breiten faftgrünen ^Blättern, unb roeite

glädjen 'hellgrünen 3ii^»^^i*o!^r§ raurben fid)tbar. *)

*) ^latanare finb jene ^Inpflanjungen bes Sananenbaume§ ober

^ßifantje, ber in ^raölT bis fed)5ef)n DJlonaten einen iüo^I sefjn biä

jiDÖlf %n% ^o^en unb big ad)t 30II im Surd^meffer l^altenben faftigen

grünen (Schaft unb eine 5rurf)ttraube treibt, an roeirfier oierjig biö

ad)t^iit3, ja neunzig ^'rüd)te, bie Bananen, f)ängen. ^f^ad^bem bie

5'rud)t gereift ift, oenuelft ber 'Stamm ober lüirb oielmef^r jebeö^

mal umgefd)[agen, um bie 5i^"d)t, bie oon fed^^ig bis f)unbert $funb
jüiegt, f)erunter ^u befommen. Suis ber äßurjel aber fommen neue

(Sd^bfilinge, unb ba fie nic^t ju gleicher 36it/ fonbern baö gan^e

5al)r i)inburd) abiöed)felnb reifen, trägt fotd) ein ^(atanar- ober

^ifanggarten aud^ 'i>aö ganse ^al)r ununterbrod^eu an ein ober ber

anbern '^pflanje ^olbreife unb reife J^üd^te. ^ic reife J-rudjt ift
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3?n biefev @egenb l^ielt es granco aud) ntd)t für rtötl^ig,

^Rücffid)! auf bie iöerool^ncr ju nel^men; benn roas konnten

t§m biefe ein5e(nen ©nmbbefürer fd)aben , roäfirenb ein raentg

grei^eit feine 3o(baten bei guter £'aune unb gefülltem 9}^agen

]§ielt. <So tt)urbe i^nen benn aucf) bie (yrlaubnig, in ben

^latanaren — mit bem ftrengen Öefe^l, bie noi^ nicfit ui

Benulsenben "^flanjen ju fcf)onen — 5(IIe§, mas fie genief^bar

DOtfanben, mitjunefimen, unb bag fte in ben äiif^s^fc^bern fo

Diel drtoijv abfc^neiben mochten , roie i§nen ^reube machte unb

fte aufpacfen fonnten, cerftanb ii^ ron felbft.

Xie Seute unterhielten fi(^ ja bamit, bie (Stücfen unter=

roegs ju fauen; raer l^ätte ben tapferen Kriegern ein foldies

unjc^utbigeS 3}ergnügen roet^ren rooKen!

Xaburc^ aber , baf; hk Strafe beengt raar , fonnte ber

lange ^ug auc^ nur Der^ä(tnij?mäBig langfam üorroärts rücfen,

benn irgenb eine Äleinigfeit, hk an einem ber 9}lault^iere

paffirte — unb bie Treiber forgten fcf)on bafür, bavi biefe

ni(^t 3u ]§art angeftrengt rourben, unb mad^ten fid^ immer
bann unb toann mit i^nen ju i'djaffen — igkft htn ganzen

3^ac|trab auf. hinter ber 5lrmee fonnte man a6er bie

3[Rau(t§iere eben fo roenig (äffen, roeit ha feine 5(uffi(^t mög;
Uc^ Tcar, unb fo fam e§ benn, ba§ ber gan.^e ^d)waxm oft

gejraungen t^aft mad)en tnu^te.

^ranco ^mar mar mit foIcf)em 3ög^vn nic^t einoerftanben,

unb ber biefe 9J^ajor — fobalb ftcf) ber ©eneral unmiHig

barüSer geäußert — tt)etterte bann jebesmat jmifc^en hk
2Rault§iertreiber r)inein unb brofjte mit ftanbre(^ttid;em ^er=

]di)xm — mit Scfiiefjen unb Rängen — aber es {;a(f nicf)t5.

^ie fti)rrifc§en ©efellen, hk rec^t gut mußten, ba^ man
fie nic^t entbehren fonnte, (ie^en firf) nid^t au§ i^rer Dtu^e

golbgelb, oft mit carmoiiinrotfienT 3rf)immer, außerorbentlirf) iüB unb
mehlig — bie gefünbefte imb nafirfjaftefte 3^rud)t ber Tropen imb ^u;

gleid) bie unfdjäb(icf)fte. ^rt (Scuabor aüer unb in anbeten S'tjeilenSüb;

'amerifaci wirb bie ^-rudit — lüie in feinem anbern 2anbe ber Grbe— gar nid^t jur uoUeu 3ieife getanen, fonberu nod) grün — fo6alb

fie nur au5geraad)ieu ift — abgepflüdt unb bann auf .^of;Ien geröftet,

ein aUerbing^ nal^rfiaftee, aber für ben baran oon ^ugenb auf nid^t

^eroö^nten fdjroeroerbauüc^es 9)ia^I!

gr. «ecftäcter, ©eiammette ®cf;rifte!T. 2.Ser. II. (@eneraf J^^Ki^s-' H
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Bringen iiub keilten fid; bes^alb nid)t im (^eringftcn md)x.

3(nBevbem ging ber 2Beg ^ier faft immer bergan, bem Ijö^eren

Ji^anbe ^n, unb jeben gn^ Breit iBoben, ben er etroa einmal

f)inaBfüfjrte , mn[^ten bie äÖanberer jnjei; ober brei!)nnbert

3cf)ritt meiter ani^ [icf)er roieber emporfümmen, um an einer

anberu §üge(]'d)id)t ju Beginen.

Bo tarn e§, 'oa^ fie nur eine auBerorbentlid) tur^e Stred'e

^urüdtegten unb in ber 9}^ittag§5eit feine§roeg§ ben $(ai^ er=

reidjten, ben ber ©enerat ba^u Beftimmt ^atte, bort ju raften

— eine Bebeutenbe ^acienba — eigentUd) ein !(eine§ ^orf,

um 'oa^ fid) weite ^ii«^^^"!*^^^^^ ^^^^"^ $(atanare mit ein paar

iBranntraeiuBrennereien Befanben, unb ba§ jugleic^ aud} ^m
legten ^In^attspunft in ben Tropen Bilbete, benn üon l^ier ah

ftieg ber 2ßeg jo fteit unb rafd) an ben ^lustäufern be§ ®e;

Birgöjugc§ empor, bajj fie üon ba aB fc^on bie gemäßigte

3one Betraten unb nun aud) nid)t e!^er roieber auf ein tropifd)e§

Äüma red)nen burften. Biß fie ba§ fleine ^täbtd)en 5(mBato,

in einem ^^M'c^^nt^al ber (iorbiderenfette, erreid)ten.

Unterraegs mürbe an einem deinen, quer üBer bie (Strafe

laufenben SSaffer §alt gemacf)t. 3ßenn aBer aud) (2d)atten

genug für bie Sagernben I)ier 3,u finben mar
,
gaB e§ nur

fef}r roenige Stellen, um ju bem SÖaffer felBer ju gelangen,

unb e§ entftanb l^ier fd)on ein unorbentlid)c§ ©ebränge, in

TDeld)e§ bie Cfftciere mand)mal mit ©eraatt eingreifen mußten,

um bie Seute Don X§ätlid)feiten gegen einanber aBjul^alten.

(5§ jeigte fid^ baBei nur ju beutlic^, mie felir e§ an

^IRann§5ud)t unter bem aufgelefenen Raufen fehlte, ber roo§l

5U einem Eingriff getrieBen roerben tonnte
,

jonft aber 'om

^efel)lö^aBern 'oa^ SeBen fd^roer genug madite. .,

^'Jranco Bekümmerte fic^ um ba§ 5llleö nid)t. UnmittelBar

an ber Strafe unb bid)t neBen bem fleinen ^ad) ik^ er fid)

bie iBüjd)e ju einem fd^attigen ^üt auSl^auen, unb faf) bann

ladEienb ju , roenn einzelne Gruppe , bie fic^ bort Begegneten,

um i^re (Kantinen ju füllen , untereinanber in (Streit famen

unb aufeinanber loSfd^lugen.

(Snblid) ^tte fic^ aBer boc^ 5ttle§ georbnet , unb jroar

meift unter bem 33efe^l be ^aftro'§ , ber fic^ ber BadjQ ^eute

mit allem C^ifer annahm. — 3^ie 53kuit^iere unb ^^^ferbt
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waxcn uadjcinanbcr üorüSevi^efü^rt uiib gcträntt raorbcit , bie

^eute Ratten ]\d] , was fie braud)tert , ebenfatlä 511 Derjd)affcn

ijeiüugt, imb diiiijt lag raieber über bem tüeiten 3Balbe, bie

0^u§e ber vEiefta, bie fein Sübläuber geneigt ift ^u unter;

bre^en.

!3)a§ Terrain tuar übrigens 't)ier jo ^eri'djnitten unb be=

engt, ^a^ bie üerid)iebencn Xruppenförper an ben jci^arfen

,!r)ängen oft lieber in bie ^üfdje bineinfriei^en mufften, um
nur einen '^(al^ jum l'agern ^u fmben, unb baburcf), obgleid)

fte ben ganzen 2ßatb erfüllten, bod; nur einzelne ^erftreute

(Gruppen bitbeten, iß^er gerabe in biefer ^üt ben 2öeg

paffirt raäre , Ijätte ben $tal3 treujen tonnen, o()ne eine

5(!^nung ^u ^aben, baf^ er fic^ inmitten einer ganzen ^n-

üafionsarmee befänbe , jo menig (Solbaten waren auf bem

eigentli^en 3Seg fid)tbar. 3Iber es beburfte nur eiue§ ein;

jtgen ^^rompetenftof^es , um bie S^aujenbe lüieber unter i^re

f^-a§nen ^u lammeln.

Äein ^eifenber jebod) benutzte in bieUT S-^t bie vStra^e,

unb roenn ^ranco barauf gered)net l^atte, fc^on untermegS

üon einzelnen cReitern ju erfahren, roo etroa ^^-lores jel?t mit

feinen &uten [tänbe, fo faf; er fid) barin T)olIfommen ge=

täufd)t. 5>or if}m ^er ftüi^tenbe 2trriero§ fjatten bie ^unbe

feineö ';?Inmarfd)e5 längft in ba§ innere 1-anb getragen, unb e§

badete D^iemanb baran, fid; burd) biefe 3(^aaren l^inburd) ^u

roagen.

^rol?bem gebrauchte granco bie i^orfid)t, einen tteinen

Xrupp feiner ^irabore§ auf \3tn 33eg norauö ^u fd)icfen, um
hm näc^ften ^a^ ju befefeen, unb -^ortunato mar bcorbert

morben
, fie* ya commanbiren. ^^m loar 'oa^ aud) befonberS

angenel^m, benn er entging baburd) bem SBirrroarr unb ber

Unorbnung, bie fid) bei einem fo großen -truppenförper unb

in einem fo beengten '$a^ nun einmal nic^t cermeiben liefen.

3jid)t neben granco lagerte mieber, roie aUe ^age, ber

bide Wla\ov unb ^tte fid) eben, nad)bem er fein jraeiteS

grü^ftüd rerje^rt, be^aglic^ unter einer @ruppe von Cle=

anber ä^nlii^en Sträuchen gerabe au§geftredt, al§ iBiruta

mie eine ®d)lange burd) ha^ @ebüfd) ^u i(jm ^inanglitt unb

if)m ein paar ^orte in'§ C^x flüfterte.

11*
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3m ^^nfang [c^ieti er gefonnen, beit Störenfrieb auf eben

nid)t freunbli(i)e SBeife ju üerjagen, unb er]U(f)te i^n gleid)

nad) ben erften ^<orten, tl^n aufrieben ju laffen unb fid)

jum Teufel ju [eueren, balb aber würbe er aufmerffam unb

]f)or(^te, [id) auf bem (Ellbogen emporridjtenb , bem leife ge=

ffüfterten iÖertd^t bes iSur]d)en, ol^ne i^n n{d)t mel^r als

burd) einzelne turge fragen unb in h^^\ ^art gemurmelte

35ern)ünfd)ungen ju unterbrechen.

„(Sarac^ol" murmelte er enblid) , als ber ©olbat geenbet

]^atte nnb mit lauernben ©(id'en bie 2ßir!ung beobachtete, bie

ia^ thcn (Srgäl^lte auf ben ,,5n3eiten 3!}^ann im dtdä)" l^en)or=

gebracht — ,,unb roeSl^atb, 3)u nic^tgroürbtger §alunfe, l^aft

ä)u bas ntd)t gleid) gemetbet, al§ 3)u ben erften 3)erbad)t

fcfiöpfteft? 2Öei^t 3)u, ba§ i^ ni^t übel £uft 'i)aht, SDid) mit

einem C^r an ben näd)ften 33aum nageln unb fo lange

peitfdien ^u laffen, mie Steine §aut nur noc^ 3ufammcn=

„5lllergnäbigfter §err ^ajov/' fagte ber SOZulatte in be-

unb roe'^müt^igfter (Stellung cor bem auögeftredten ^Riefen,

obglei^ ber fi^laue 35urfd)e genau rougte, ba^ er l^ier für

feine eigene @i(^er!^eit nid)t§ ju fünften l^atte — „bie Slngft

vor unferem Hauptmann — er ift ein entfetplic^ IjüMger §err

unb foll fd)on einmal einem Solbaten, ber fid) i^m röiber;

fe^te, bie blanle klinge buri^ hm £eib» gerannt l^aben. ^c^

roagte e§ nid)t — id) bad)te immer, er mürbe mid) ebenfalls

über ben .Raufen fted)en, unb er tl^äte e§ auc^ iet^t fid)er nod^,

roenn (Sie mid; nid)t in 3^ren l;o4itiäd)tigften (Sd^ut^ näl^men/'

,,jr)eäl)alb fei unbeforgt, mein Surfc^e," brummte ber

dik\t, „bem §errn foH ha^ ^anbroer! fd^on gelegt merben —
l)od)nafiger (?infaltöpinf el , ber er ift, unb fid) immer flüger

bünft als anbere Seute, meil er ben gebrudten Äram üerftel^t

unb mit ber geber Briefe f^reiben !ann. — 2tber roie bift

!5)u gerabe jel^t ju bem Gntfdilu^ gekommen, S)ein £eben ju

roagen, ®u tapferer Ärieger S)u?"

„35^eil mir je^t bem geinb entgegenrüden," crraiberte

35iruta, auf biefe grage tJoCtfommen gefaxt, — ,,unb id) mein

©eioiffen nic^t mit bem 5)orn)urf belaften roill
—

"
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,,Xem @en)iffen?'' roieber^olte mit einem ceräc^tli^en

j^opifc^ütteln bev 93lajor.

,,3SieIleic^t bie ^eranlaffung ju fein/' fu!§r aber ber ^ffln-

latte unbefümmert fort, ,,ha% Seiner (SrceUens bnrc^ bie

il>errät^erei eine§ feiner Officiere (2(^aben gefi^iel^t, benn ba§

ber (^ntfto^ene 'je^t al§ Spion gegen un§ rairfen rairb, ift

boc^ geroiB-'^—^— '^—
:;^--.

,,3c^ begreife bie @efd)id)te no^ immer nid)t/' jmeifelteber

OJZajor. ,,9^enn 3D^ann I)aben auf i!§n gefc^offcn, unb bie

(Canaille fodte ungerupft baüongetommen fein?''

,,-^er ^pauptmann üerftelir etn)a§/' üerfiifierte ber 9)hilatte,

,,er l^at'ö au§ feinen i8ücE)ern gelernt unb ^ai htn Spion
()ieb= unb f^ugfeft bamit gemacht, ^arurn konnten il}m bie

Äugeln alle nid)t§ angaben unb raenn neunzig ftatt neun

SJ^ann auf i^n gefdjoffe* l^ätten. (5§ ift mit ä^^uberei juge;

gangen."

5)iefer @runb leuchtete bem bicfen ?D^ajor Dollfommen

ein, benn er nicfte ein paar dJlal juftimmenb mit bem Äopfe.

C^nblic^ fagte er:

,,®ni — unb nun mady, ha}; ^n fortfommft. — ^c^

lüiH mit bem ©eneral fprecfien — nid)t5roürbiger ^Jalunte,

fiel^ft 3)u ni(f)t , ha% id) thtn im Begriff bin meine Siefta

^u galten, unb mie lange bauerf§, fo blafen bie oerbammten

^llarm^örnev mieber jum Slufbrud) — pacfe ^id}," unb in-

htm er ixd) roieber lang auöftrecfte unb fein buntfeibeneS

^afc^entud) über haQ in Si^meig gebabete ©efic^t ^og, um
bie ?^liegen abjul^alten , mar er balb feft unb fanft ein=

gefd)lafen.

^iruta i)VLtdt fid^ au^, i§n meiter gu ftÖren, — (Sr l^atte

erreicfit, maß er mollte. Sein 3}ogel mar feftgebunben unb

in fieberen Rauben, unb mäljrenb er nod) brausen ljerum=

flatterte, fotlte i^n balb ber cerbcrblid^e dtnd belehren, ha^

er ein ©efangener unb oerloren fei.

Bi§ DUc^mittag oier U^r mürbe bem Sc^roarm d^nf)c ge=

gönnt, benn jene ^rantmeinbrennereien, bie je^t jum heutigen

älac^tquartier erfel^en roaren, lagen nur nod^ jmei ^egua§
— eine fpanif(^e Segua ift etraaö über eine !§albe beutfd^e

O^cile — entfernt unb liefen fic^ leidjt mit einem !ur,^en
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SO^arfd) erveid;en. üTcorgen fonute man bann eben \o Beqnem

ha^ tidnc J^orf Camino real, 9}Mags t)ieUet(i)t ^tucumbo

gerainnen, nnb bann roar für Ouaranba ein 9^afttag hc-

ftinimt.

2)nrcf) bic !älteren nnb l^öt^er gelegenen ©iftricte aber,

n)0 überbieö bie l^afttl^iere in btn offenen 2ßeibegrünben

and^ Diel me'^r nnb Ieirf)tere 9la!§rnng fanben, fodte bev

9!}^arfc^ gegen 5Xmbato befdjleunigt raerben. ^en fünf5e^n;

tanfenb gu^ l^o^en ^^a^, ber rec^t§ an bem (Srf)neefegel bes

(J^imbora^o Dorbeifül^rt , raoHte man in einem 2ag erfteigen

nnb üon ha oben in einem rauben (Stnrm ba§ Sanb über=

f(i)raemmen nnb nnterraerfen.

^0 lautete ber ÄriegSpIan, ben ber ^D^ajor ^^arbaboes

entworfen unb bem granco .feine üoUe 3iM*timmung gegeben

]§atte. 3^en 3Siberftanb , ben i§nen ha^ quirenifdie §eer ent=

gegenfe^en fonnte, achteten ^Beibe gleic^ gering, benn granco

§atte iäjon einige fogenanntc tleberlänfer in ba§ Sager ber

@egner gefanbt, bie ben ©olbaten oon bem brillanten \!o^n

nnb ber unter granco l§err[d)enben greifjeit erjagten foUten.

©arbaboes ooHenös behauptete mit ^id)er^eit, ba^ bie §a(fte

ber geinbe ^u il^nen übergel^cn raürbe, fobatb bie beiben S^ttxc

nur einmal in ©id^t oon cinanbcr famen. Sa§ (Sinnige, raa§

er fürd}tete, raar, ha^ fylores gar |^ine 'ed)(ac^t raagen
, fon=

bern fid) glcid) oon Cuito ah [eifraärt§ in bic ^erge, nad;

ber jraeiten §auptftabt ^barra, fd)lagen würbe.

ä)arüber badete vvranco jcbo4 anber§, benn er i:anntc

feinen @egner beffer.

^ine Crbonnanj raurbe jel3t ooranögefd)idt, um bem §aupt=

mann gortunato an3U3eigen, ba[^ er mit feinen Xirabore§ Iang=

fam • auf ber ©traf^e oorrüden unb in bem näd)ften 2)orfe

Onartier befteücn , aber bort and; felber i^alt mad)en foHe,

um ba§ (5)roö ber 5(rmee 3U erraarten. 2)ann erti3nten bic

§örner; bie ausgeruhten *3d)aarcn fammelten fid) auf ber

©tra^c, unb bie 9!}lau(t^iere raicber raie gcftcrn graifd)en fid)

nel)menb, fetzte fid) ber ^ua^ auf's Üccue in 33eroegung.

^a§ raar ^eute ein ^eif^er 9?tarfd), benn bie biegten, ]§oI)en

©üfc^e an beiben (Seiten beö SBeges hielten jeben ^uftjug ab,

unb bic Sonne brannte glütjcnb auf bie Äöpfe ber tauberer
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aiebcr. xH6er wa^j tljat's — idpn neigte fie fid) bem ^intcr

i!§nen Itegenben ^D^eere ju, um t§re ©lur]^ bariu 511 füllen,

iinb itaBe lag bas ^id. ^d^on formten bie 3olbaten ve^ts

im 3;^^a(, rao f)inau5 ber ic^räge 5I6f)ang if)nen einmal bie

5tu5ftd^t geftattete , ben 33cginn uv6av gcmad)ter unb cuttinirter

3ucferfelbcr erfennen.

3el3t muvbe and) bev iJBalb um fie ()er (id)tev — bort

brüben auf einer ffeinen 3(n§ö§e (ag ein Öau§, unb Breite

^ananenSlütter Rieften ben ÄBoben fd)attig barum f)er. ^t\}i

geraannen fie eine §i3§e, bie if;nen bie üoUe 2(u5fid)t in bie

§erne geftattete, unb bort lagen bie Breiten, umfangreid)en

§ol5geBäube, ha9) eine red)t5, ha^ anbere etroa ^unbert Stritt

weiter Bin, linfs üom üßeg bie großen iBranntroeiuBrennereien

mit tollen ^crrlidjen '^(atanaren unb fteinen (Jacao;, Äaffees

unb iBaummoHem^Inpftan^ungen , rooüon ber Äaffee unb bie

33aumroolIe aber nur ^um eigenen iBebarf unb rielleic^t meift

besBctl^B gebogen rourbe, roeit man ha^ ©ac^Qt^um ber üppigen

^flan^en bod) nidjt gut oer^inbern fonnte.

^er iBau bes 3i^cferro^r§ BtieB aBer bie ^auptfacBe, unb

TDoBin 'üa^ 5{uge traf, üBeratl i'diimmerten burc^ bie ^ier id)on

bünner ftefjenben iöäume unb (l)eBüjd)e 'iik §eügrünen gläd^en

t)€§ faftigen 9io^re§ unb gaBen ber ganzen Sanbfi^aft ein freunb=

tidies, u)of;nlid)e§ 5(u§fe§en.

granco ritt mit bem DD^ajor an ber 3pi^e bes ^iig^s.

^er bide iBarBaboe-^ fd)n)ii5te aBer je^t, bafi i§m ha^ xföaffer

üon ber Stirn fjeruntertroff , benn er mar üon feinem ^ol^en

X^ier ^eruntergeftiegen unb führte e§
,

5U guf; neBen bem
f(einen ©eneral ^erge^cnb , am ,Rüge( , um biefem Bequemer

eine jebenfaUö n)id)tige dlad)xxd)x mit^ut^eiten.

granco Bord;te aud) mit ber gci'pannteften 5(ufmerfi'amfeit

auf ben iBeric^t, unb unterBrac§ ben iHiefen nic^t ein ein^iigeö

dJtai, Tüie er bies fonft faft immer t^at, burc^ feine fpi3ttifc^en,

oft rollen Spä^e. Seine fleinen ^ufammengefniffenen 5(ugen

glüf)ten aBer baBei in iöosfjeit unb Sd)abenfreube , unb als

^arBaboeg gcenbct Ijatte, nidte er tjergnügt nor fid} ()in_unb

jagte:

,,Sicr) einmal an — alio fold)e 3)errätl;er fjaB' id/i!jin.

meinem §eer, unb oon ber fdiroarjcn Äunft gtauBt ^^v mxU
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lic^, hav, ber ^urfc^e üma^ vtx]U^t, iöarbaboe§ — ettt)a§^

TDomit er un§ am @nbe feiber (Sdiaben zufügen föntite?"

,,^it lüär' e§ [onft möglich geit)e[en, ha^ i^n bie neun

.\luge(n ni^t getroffen Ratten," ftö§iite ber riefige SJlutatte,

fid; ben (Sd)tDei§ mit bem \ä)on üoHfommen feud}ten Xuf^

oon ber (Stirn roifÄenb. ,,^a§ fommt t)on bem Derbammten

iöücf)erlefen unb (Stubiren — ma§ @efd^eibte§ fimulircn fie

fi^ 'oa nidji l^erauS , rcol^l aber (Sd)led)tigfeiten unb .f)inter=

(ift. iföenn id) etraaS im Sanbe ju befehlen l^ätte, i(^ raodte

ber (Sd)reiberir)irt^fd)aft balb ein ©nbe madjen."

,,Ohin, ißarbaboe§/' fügte Jranco mit einem tüdif^en

Väd)eln, „ic^ benfe, bie (Ba6)c ift in eben fo guten §änben, aB
ob ^i)X fie ^mifdien (Suren breiten gäuften Rottet, ^orljer ift

aber no(^ me§r ^u t^un
;

^elft mir nur "tia tüchtig , unb über

ba§ 3inbere mac^t (Sn6) feine Sorge."

,,Unb jener £ump? jener ^errät^er?"

^§ maren einige ber anberen Cfficiere in bie Oläbe ge=

fommen unb granco bog fid) im Sattet etmaS niebcr, bi§

bidjt 3um O^x feine§ nod) neben i^m l^infdireitenben iöegleiter§,

{S:x flüfterte i§m babei etraaö ^u, ba§ bem D^iefen fe!^r gefallen

mu^te, benn er nidte rergnügt mit bem Äopfe.

,,3{lfo babei bleibfs, 5Dkjor/' fagte granco mit lauterer

Stimme, inbem er ftd) miebcr aufrid^tetc.

,,So(l 5llle§ pünftlid) befolgt raerben, (Srcellenj," nidt^

ib'arbaboeg — ,,t)erlaffen Sie fid) ganj auf mid)."

!Der 2öeg machte !§ier i§rem weiteren ©efpröc^ ein (Snbe,

bcnn er führte ^iemlid) [teil ^inab in'§ X!^al, ben Käufern ju,

unb bid)t unter einem boci^ftämmigen ^latanar !^in, mo ha^

Oicgenmaffer tiefe gurc^en in bie Strafe geriffen Ijatte. 2öe=

nige ^unbert Sdiritte baüon lagen bie ©ebäubc , in beren

einem, -redjtS am 2ßeg, ber ©eneralftab fein Quartier begießen

foUte. (5ö rourbe bort and) in griebenö^citen eine 5lrt Don

ivUrtl^fd)aft gelialten , in ber man ißranntmein , Xf c!§itfd)a *)

unb roaS man an Lebensmitteln gebraudjte, befommen tonnte.

*) ®ie(E^i(^a, fprid) 2:frf)itfc^a, ift eiuüielbebeutenbeöSßort in ©üb;
anierifa unb &e^eid)net ciqentlirf) fein beftimmteö, fonbern nur ein

au§ ^rücfjten ober iaftreicf)en ^flan'^ent^eilen burrf) 9luöpreffcn ge^
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^ic (Sigent^ümer waren andj i(f)on auf bie 3(n!unft bes

.^eeres üorbereitet iinb ^rten, loas fie an voaiipoüm ©egen;

ftänben unb @e(b befanen , in eid)erf)eit gebrai^t. ^f)xc @e=

tränfe aber burften [ie nicfit eben fo t»ov[id)tig bei vgeite fc^affen,

CS war 5u befannt , ba^ fie baron ftets rorrat^ig ^teilen,

fie Ratten ben lüitben jtroH baburc^ ^uv äu^erften üCnitl^ ge^

rei3t 3Sa5 f;alf e^ä iljnen bann , lüenn fie and) ein paar

gäffer 5(gua arbiente retteten unb bafür t^re ©ebäube nieber=

gebrannt betamen. (So roar eben ^rieg unb fie mußten iid)

in bas Unnermeiblic^e fügen.

@tücf(icf)er 2Seife befanb ficf) bid)t bei ber ^^(nfiebelung ein

frifd) gef(^nittene§ Gana; ober ^nd^xxoijxitih , benn unmittel=

bar 5roif(f)en ben ]^ol5|= unb fdjiifgebedften ^^äufern bätten btc

Ji^agerfeuer fonft am ^nbt Unheil anridjten !önncn. 3Seiter

aber roar fein freier ^(a^ in ber D^a^barfd^aft. 3)ortl^in

rourben benn axid) bie Gruppen — auf bie ^öftii^e iBitte be§-

2i:irtr}§, ber bem ©eneral mit bem S^ni in ber §anb entgegen;

fam — ^ingemiefen, um abjufodjen. 2)er (Scuaborianer Der;

fprad) babei — unb ma§ üerfprid^t ein ©cuaborianer nid)t

— es ben „§erren (Sotbaten" an nicfjtö febten ^u laffen, fo

loeit eö in feinen Gräften fte^e, unb roäbrenb er bie (Srceden?;

mit tiefer Verbeugung in ben obern geräumigen unb luftigen

etocf be§ ^aufee füf;rte, ju bem aber feine ecuaborianif^e

Leiter
,

fonbern eine orbent(icf)e treppe gelegt mar
,

ftedte er

i^m unb feiner Begleitung ni(^t allein fein ganzes t'ipauö, nein

\\d) felbft unb Slllcs, maß i^m gel)ijrte, ,,5ur oölligen 5)i§;

pofition'M

5^iener — bie weiblichen 4^ienftboten roaren fd)on ben

Xag oor^er auf eine me!§rere Seguas entfernte ^ftancia ge-

brad)t — trugen cor allen S^tngen ?5laf(^en unb ©läfer auf,

benn in bem obern D^aume ftanben brei lange .Ipol^tifdie mit

iBänfen, unb bracl)ten bann grüd)te, ißrob, ^äfe, (Sbocolabe

wonnenee @etränf. (So liat man G^idia aus 3tnanaö unb auö ß^dcr;
ro^r, auö 9]lkis imb aus Trauben, unb lüeiter im Süben au^ aus
3Iepfeln. 2)aö a\\<b 3uderrol)r ^ergeftellte ift jebenfallö baö aui^eneljmfte

unb in bem riditigen 9}?oment ber öälirunji fognr belicat, oon einem
Icicf)t lierben, aber bod^ iü^en dJei'c^mad unb babei auBerorbentUd^

leicht Ijeruiftellen.
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imb aiibere bevartige, xa\ä) bereitete Grfni'd^ungeu , roä^renb

unten itt ber ^ü^e bie geuer flammten unb Pfannen nnb

Reffet brobelten, um eine compactere ^J^a'^ljeit für ,, (Seine

(Srcettenj unb bie §erren Officiere" l^er^ufteÜem

granco'ö !l)iener Tratten inbeffen be§ @eneral§ §änge;

matte, bie biefer immer bei fid^ fül^tte, fcE)on) aufgerollt unb
befeftigt.

5)ie ecuaborianifc^e (Sitte ift aber niciit, bie Jpängematten,

tüie in anberen l^änbern, lang ausjufpannen, fo baj man barin

au§geftre(ft liegen unb fi^lafen fann. ^ein 9J^enfd; bort be=

nul?t bie Hängematten be§ 9^ad)t§ jur ^Vii)t, fonbern fie

werben meljr rote eine (Sd)au!el an ben Xragebalfen ber §äufer

befeftigt, fo baf; man bequem barin fitzen unb hm ^ücfen an
eine (Seite anlehnen !ann.

5Iud) granco'ö i'ieblingsftellung ober l^age mar e§, in

biefer ^nängematte, eins ber furzen ^eine an jeber (Seite

^erunterl}ängenb, :;u filmen, unb fo fil3enb fd)lief er 9Zacl)mittage

ober na^m fetbft bie Vorträge feiner Untergebenen an.

(Seine Sefe^le für bente l^atte er fdion erlaffen. 3)ie ge;

roöljulidje l^orfic^t burfte nid)t oernadiläffigt
,

ja mu^te eJ^er

üerftäritt merben, je nä^er man bem geinb rürfte; Lieutenant

be (Jaftro rourbe aber biesmal mit ben ^iraborcS nad) norn

beorbert, um geeignete ^lät^e ju befei^en unb (Signale ^^iu

oerabreben, roenn er irgenb etroaS 5}erbäd)tige§ entbeden foUte.

Uebrigeuö befam er ben ^efe^l, mit (Sonnenuntergang

5urüd3utel)ren unb ba§ (Jommanbo einem feiner Unterofftciere

ju überlaffen. granco ^tte beorbert, baf? Ijeute feine Officiere

mit iljm ^ufammen fpeifen follten , um nad)!§er nod) einen ge;

meinfd)aft(id)en Äriegsrat^ mit il)nen ju baltcn.

jDer 3[l^ajor gab in '^erfon ben betreffenben S3efe]^l aus.

2)ie Cfficiere roaren einigermaßen erftaunt burd) bie (5in=

labung, benn fonft Ijielt fic^ ber Heine DJlutatte jiemlid^ fern

üon i!^rer ©efellfdjaft
;
granco battc aber aud) eine foldie 9^?affe

oon (Sigenl^eiten, ha^ f\ä) feine §anbiungen gar nid)t beredjnen

ließen. 3)a^er jerbrad) fid) Üciemaub barüber ben Äopf.
ÜJlan follte eben mit i^m foupircn — für eine gute SKal^l^cit

unb ortreffiidjcn 3ßein forgte er ftet§ — unb bamit mar bie

(Sad^e abgcmadjt.



171

15.

il)ie 3o(batcu (galten geljofft, baB [ie fjiev, jraifdicn beit

gefüllten iövanntraeiufäffern , freie §anb ^um ^irtljfifiafteu

befommeu rüüvbeu. 2)er (Sigeut^ümer war ia boc^ nur ein

tjerbammter Cuitener. Tyranco rannte aber red)t gut, ba^ er

feine 3otbaten nur commanbiren fonnte, fo lange fie nüd§=

tern waren, ha\^ er aBer jebe (^ontrote über ne üerlor, forate

fte, im tollen JRaufd^, i^rer (Sinne nic^t meljr mäcfitig blieben,

j^er erfte iBefel)!, ben er, bei ben Brennereien angctommen,

gab , luar , biefelben mit ftarfen 3Sac^en \n befelKu unb ^ e t=

nem ber Seute, of^ne 5{u5na^me, ben 3^1^^^^ ju geftatten.

®er (^igent^ümer, ben biefe Crbnung eigentlicf) übcrraf^te,

•benn er I)atte etioao gan^ 3(nbereö eriüartet — rourbc bann

Dorgerufen unb ibm aufgegeben, nir je oier 9Jlann eine ^lafd^e

^eut 3Ibenb unb cbm fo üiel morgen früf) für ben ^Kbmarfd)

3U liefern, unb roenn ha9) and) ein paar ^iemlid) grof^e Raffer

leerte , erklärte er fic^ mit i^ergnügen bereit ba^u. 5;;f(^itf(^a

freiüd) mar, 'oa fie nie in ju großer 'DD^enge angefertigt roirb,

für bie ,,tOerren 3olbaten" nic^t genügeuD üorbanben. (Bte

reicf)te taum für bie Cfficierc aus uuö mürbe and) für biefe

Dorbei)alten. 5{bcr an iöranntroein fehlte e§ barum für bie

5l;aufenbe nid)t.

^te 3onne neigte fid) ifjrem Untergange, granco ^atte

mit feinem breiten <id)atten , bem 9^tajor , nod) einen furzen

Spaziergang gemadjt, um bie iBiüOua!ö ber 3oibaten ^u be=

fid)tigen unb i()nen 3^üd)ternf)eit ein^ufdiärfen. ^nbeffen fan=

\>m ]xd) bie Cfficiere nad) unb nadj in bem obern Xbeit ber

^Brennerei jufammen, um bort htn ©enerai ^u erroarten. Bi§

er fam, gingen fie ptaubernb in bem geräumigen @aale auf

unb ah.

gortunato lehnte auf ber ?}lüdfette be§ §aufe§ an einer

%xi Don ißalfon , ober üielme^r an ber niebern , taum bret

unb einen t;alben gu^ fjoljen 3Banb, bie alo 3?alton bterte
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unb einen bid)t gepflanjten unb in oollem ^ßac^ät^um fte^enbeu

4?latanar überragte, in beffen breitblätterige fronen man von

oben rjineinfd)aute. ^er ganje obere dlanm be§ Kaufes xüax

über^anpt an jraei Seiten offen, um ber Snft immer DolIen

Zutritt ju geben nnb baburd^ bie brücfenbe Jpi^e ^u minbern,

Xer jnnge Cfficier fab ftill unb gebanfenrotl auf bie 2ßipfel

biefer ganj eigent^üm(id)en, in faum mel^r al§ einem ^al^r ju

einem ^aum mac{)fenbcn ^flanje nieber unb ad^tete ni(f)t auf

bie fidf) im §aufc fammelnbe ©efeUfcifiaft, al§ eine leichte §anb
feine 5{d§fel berührte unb eine Stimme fragte — es mar be

(Saftro —

:

„3Iu mag benfft ®u, 3lmigo?"

„5ln mas ic^ benfe, ^amerab?" fagte gortunato, ber bie

Stimme ernannt batte, o!^ne hm Äopf nad) il^m um^umenben
— ,,i(^ badjte eben baran, ob man nicfit üou ^ier oben mit

jiemlic^er Sid)err)eit in einen ber ha unten fte^enben Sßipfel

ober iBlattfronen (jineinfpringen fönnte."

,,§a[t 5)u Siift ju gt)mnafti[d)en Hebungen?'' lad)te ber

Lieutenant.

,,c5m," meinte gortunato rubig, ,,in ^riege^eiten ift e§

für beu Sotbaten ftet§ oon ^id)tigfeit, bas ^^errain ju fom
biren, um hd einem beabfid^tigten Eingriff ober Otücf^ug ber

rcd)ten 9J^af^regeln gerai^ ju fein."

,,ltnb bentft Xu, ha^ uns bie Cuitener fd^on fo naf} auf

htn Seib gerüdt finb?" fragte be (Jaftro. •

,,9^ein," fagte gortunato, inbem er ben Äopf maubte, um
ju fe^en, ba^^ feine Sßorte feine unberufenen C^ren trafen,

,,aber ic^ fage Xir, be daftro, ber @enera( gefäüt mir uic^t»

@r ift ^u freunbüc^, unb Xu meif^t felber, baf^ er bann jebe§;

mal Unzeit brütet."

,,3u freunblic^?"

,,;\a — idj tennc ben iBurfdjen. (Sr muB üon meiner

@e|'d)id)te miffen. C^r unb ber Tla\ox ijabm aucf) üiel ^u-

fammen gcflüftert."

,,3d) glaube uidjt," fagte be (>aftro, ,,menigften§ l^abe id^

unfern ^iruta Ijcute fd)arf beübad)tet. (5r ift aber nie aud^

nur in hit dlä^t be§ @eneral§ gefommen, unb §at au(^ mit

jenem gettmanft, bcm 5}^aior, feinen i^erfe^r gehabt. @r
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iDirb fid^ iDo^l Ijüten, etioaö etn^^ugeftefjen, rjobei er jelber in

©träfe Mme, benn fte roürben i^n augenlUtcfttd^ Beim Äragen

ttel^men, roeit er bie (^ntberfung nidjt imd) frt^'cfier Xf;nt mit;

getfjeilt, fonbern jo lange bamit geraartet ^abc.''

„@tau6ft 5)ii?"

,,.3clj Bin baüon üBer^eugt."

^ortunato fa^ raieber eine ^dt lang id)raeigenb auf bie

iöananenftämme nieber. ,,äöie üiel gug benfft iTai, ba^ e§

Bt§ bort l^inunter ift V fragte er enblic^ ben ^rcunb.

„i8i§ ba l^inunter?" meinte be Gaftro, inbem er nd) nad^

Dorn üBerBog; — ,,ei, bae tonnen immer ein fünf; Bis a^t=

unbjraanjig gnf^ fein ; — ba^ S^an^ ift merfroürbig \)0^

geBaut — \d) mi3cBte nur roiffen, ju raetcBem ^rotd. 5lBer

jxe l^aBen freiließ S'^oi^ genug in ber Olad)Barfd)aft."

,,Ülein, ic^ meine Bis auf einen ber 2Öipfel — Bis auf

ben ha, jum ißeifpiel. ^on bem mittelften ^$feiler l^ier tonnte

man i'^n fpringenb erreichen.''

,,i^ie ©anane," tad)te be (iaftro, ,,ba§ fann l^i3ct)ften§

Bt§ jraölf i8d)ul; fein, Bio auf § ©er^ be§ >2tamme§. ®er
aBer ^ielte ba§ @eraid)t eines nieberfpringenben ?;}ti"inne§ nid)t

au§, fonbern Bräd)e jebenfallö jufammen ober fnicfte um.''

,,^a§ glauB' id) au(^," fagte Jortunato ru^ig. ,/?lBer

ha brüBen com 3Salbe ^er fommen unfere roürbigen CBer=

l^äupter. — eag' einmal, be daftro, fielet ha^j nid)t am,
alö oB ber ungeid)tad)te 3$arBaboe5 bort mit feinem fleinen,

ettoaä bid geratljenen ^i^^S^i^ fpa3ieren ginge? — 3Sir ^Ben
einen rei^t bummen (Streich gemad;t, alö roir un§ granco

oerpflid^teien."

,,^6) l;aBe auc^ fo eine 3ll^nung," erraiberte troden be

^aftro, ,,aBer jet^t fann'§ nic|t§ l^elfen; — mitgefangen,

mitgegangen, unb fo lange mir ein e^rlid)eö SolbatenleBen

fixieren, ^Ite id) aud) Bei i^m aus. ^um iRäuBer unb DJ^orb;

Brenner taffe id^ mid) jebod^ nid)t ftempeln."

3lnbere Cfficiere famen je^t auf bie 35eiben ju. — ®tc

]^atten mit einanber geroettet, rao fie bie Cuitener treffen

würben. 5^er eine oon i^nen Behauptete
,

,,nidl)t einmal in

Ouito", ber anbere bagegen, ha]^ fie ©uaranba nidit erreichen

würben, ol;ne bie ^einbe, ober raenigftens ©iberftanb ju finbcn.
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^e iia]tvo nnh govtunato luuvben ju B^wöcn bev 3Bette auf=

gerufen.

^nbeffen tönten üon unten laute Stimmen l^evauf. ©ö
roax hex ©eneval, bev uon feiner S^MP^ctionötour jurücffam.

,ßaxad)o, iöarBaboeg," fagte er auf ber treppe, ,,irf) I;abc

fi^mäljü^en junger — 3^r ntd^t aud)?"

„(Srmä^nen @ie es nic§t, ©rceHenj/' lautete bie 5(ntn)ort

be§ S^^iefen, ,,id) fönnte d'Jtcn]d}cn anbeißen."

„Teufel, bann fommt nidjt ju bid;t ^inter mir brein,

@enor," ladjte ber kleine 9Jlulatte, ber Sei auj^erorbentlici)

guter Saune fd^ien, — ,,n3ir nierben jcbod) rooljl jn einer

anbern S^taljljeit gelangen. — %l), buenas tardes, (Seftorcs/'

fe^^te er Ijinju, als er U\id)uxh oben an ber treppe ftanb

unb feinen ^lid über bie iijn militärifd) grüj^enbcn Cfficiere

fdjraeifen lieg. ,,®ie l;aben fid; pünftlid) eingcfunben, n)ie

ic§ fe!^e — ba§ ift red)t; unb nun, ^arbaboeg, lagt einmal

jum Singriff blafen; bie 2ifd;e finb ja fc^on reid) befcl-t, unb

Tt)tr roollen ber @ a ft f r e u n b f d) a f t unfere§ 3ßirt!^c5 feine

<S(^anbe mad)en."

jDer 3Sirt]^ ftanb, fid) »erlegen bie .^änbe reibenb, l;intev

bem ©eneral, benn ba§ 2ßort ,,@aftfreunbfd)aft" gefiel il^m

nid)t im ©eringften, felbft roenn es nur bei biefer iöefteuerung

blieb unb nic^t and) nod) Slnbereg gcforbert marb. ®lürflid)er

2ßeife braudjte granco aber !ein baareö ©el^i, ha^ er gcnügenb

Don ^eru befommen Tratte, um biefen gelbjug ju (^nhc ju

fül§ren. 5lber felbft bas gab er nid;t au§, ha er es üicUeid)t

einmal für fein ^rinatleben gebraudjen fonnte. — i^iel ht-

quemer mad)te fid) bie ^aä)c mit ^4>apierge tb, baS er in

2}Zaffe auf ben SOZarft roarf nnh feine ,,Untertl§anen" ^mang,

e§ anjunel^men.

„2Benn @ure ©rcetlenj nur mit mir jufrieben finb," fagte

ber ©cuaborianer — ,,id) ^be mirtlic^ 5llle§ gef^an, maS in

meinen Äräften ftanb, aber bie S^xi mar ^u furj, um irgenb

roeld)e Vorbereitungen ju 31§rem (Jmpfang ju treffen , benn

id) er'^ielt bie ^a6)xid)t erft, ha^ ®ie im Slnmarfc^ mären,

burd; (5urer (^rcetlenj X)orau§gefd;idte Crbonnan;^. 2[ßenn

Sic ebenfo an anberen Crten übcrvafdjen
, fo merbcn (^:ure
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(JrceUen^ 'ii^n diitcneiu über bem t'^aB fein, e§e fie nur bie

gering fte 3^ee baoon ijabm."

,,,§offc jo, [joffe jo/' lacf)te -Jranco, burd^ ha^ (Kompli-

ment (jefd)meid)elt, — ,,a6er fefcen roir unö , meine ^Jerren,"

unb er ging um bie an ber gront be§ §au[e§ befinblid^e

2afe(, um bort htn oB erfreu ^iaip eiu^unel^men, a(§ iein um;
^ermd)enber iBlicf auf gortunaro fiel.

,,^d), ba ift ja aud; unfer ,!pauptmann ber 3liraboreö,

nnfer ^orpoftengenerat," rief er, i§m ladjeub bie ^^^^^^ ^^^=

gcgenftredenb, ,,bem roir e5 üerbanfen, ba^^ roir fo unBcmerft

in's ^anh fjineinrücfen. (Sx ^ält uns bie gront frei unb ^at

ein 5Iuge roie ein gälte für bie Spione, kommen <2ie,

v^Jauptmann, fetten Sie fic^ neben mi^ ; ha Iiinüber, iBar6a=

boeö, auf bie anbere Seite, ^d) roiti ben ,V)auptmann i^eutc

an meiner ^ec^ten baBen. — Äommen Sie l^ier^er, ^amerab,
roir muffen in biefen Cuartieren üBer§aupt eng ^ufammenrücfen,

Bis roir nad^ Cuito fommen. — ^ort tonnen roir unä auö;

Breiten.''

,,(5rceIIen3 finb ^^u gütig," Derfelne gortunato, ber Bei

5Inrebe unb ^lus^eii^nung roo^l' um einen Sd)atten Bleidier

geroorben roar, fonft aBer feine ©elaffen^eit Beroafjrte. 3)te

üBrigen Cfftciere jif ekelten aBer mit einanber, benn i^nen fiel

eBenfaUö biefe ganj auBergeroö^nlid)e ^(uö^eidinung auf , Don

ber Üäemanb rouKte, ' roe(c§en @runb fie ^aBen tonne. 5(Ber

e§ BlieB i!^nen feine ^dt ^um UeBertegen ober 9tat§en, benn

bie (Sinlabung roar 5,u birect gegeBen, unb fte fjatren jet^t nur

i^re 5)egen los , um nii^t Bei 5;;ifd; baburd) cer^inbert ^u

fein, nnb lehnten fie ^ufammen an bie näd}fte 2öanb. —
Ohir gortunato trug ben feinen etroas roeiter ^u bem mittelften

'^feiler, non bem l^inaus er üorl^er auf bie 33ananen gefeiten

^atte, roec^felte bann einen flüdjtigen i^lid' mit be (Kaftro, unb
na§m ruljig an ber Seite bes @eneral§ ^lai^

granco fd)ien fid) oor ber t^anb gar nid)t roeiter um i^n

5U kümmern, benn bie SJ^a^Ijeit fe(Ber na§m jel?t feine 2(uf;

mertfamfeit ijoütommen in 5(nfprud). ^Der (äigent^ümer be§

Jpaufe§ l^atte auc^ in ber S^at fein 9Xci)gli(^fte5 get(;an, um
ben mächtigen Oeneral jufrieben ;;u ftetlen, unb roas an e^;

Baren 3^ingen anf^^utreiBen geroefen, aui^ aufgetifd;t : .v^atBös
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unb 9?inberbraten, §ü^er, Gier, jü^e Äartoffeirt, Äürbi'o,

^ufarourjel, Dteis mit rotl^em Pfeffer, iöananen, getrocfnete

^if(f)e, junger 2CRai§ , !urj, eine üollftänbige 5(u§n)a^l inttiu^

bifc^er l^ecfereien, mit einer 9[}>aife oon grüc^ten in ben Äauf,

becfte bie Xaiti, unb mit ber l^iefigen (5ana=iid)iti'd)a unb bem

nid^t f^Ie(i)ten 2ßeint)orrat^ be§ @eneral§, bei bem vor adem
anbern (£§ampagner md)t fc'^(te, ^tte man e§ !aum für ben!;

bar gel^alten, ha^ ba§ alles ^ier im innern Sanbe unb bei

einer geroifjerma^en impronifirten SJla^t^eit aufjufinben war.

2)er ©enerat fc^ien in aUerbefter Saune, unb mä^renb

ber 3u feiner Sinfen [tl3enbe 3}lajor mit Doüen 33acfen taute

unb einmal beinahe an einem ganj cerfc^tucften Äalbäfnorpel

erfticft märe, raorüber fid) ^ranco l^alb tobt(ad)en rooüte,

untertjielt er fid) balb mit ?vortunato, bem er fogar ein paar

^Jlai auf bie (Sd)u(ter ftopfte, balb mit bem unb jenem t)on

ber @efellfd)aft.

<So batte er ba§ ©efpräc^ aud) auf bie Ä(ug!^eit unb

@ef(^id(id)!eit bem ^einb gegenüber gebradjt, unb ma§ man
oft für 9D^ittet anroenben muffe, tf}n ju überliften ober fid;

felber Dor feinen Sßaffen ju fd)ül^en, unb er rief plöt^lid;

ladjenb

:

,,,3a, meine §erren, ®ie raiffen bod^ alle, bag e§ 9JZittel

giebt, um fid) oor Äugeln unb §ieb; unb (Sttdirounben ^u

bemaljren, nid)t roabr — meinen @ie nii^t, Hauptmann?"
,,@en)i§, (vrcellenj," fagte biefer !alt lädjelnb, — ,,roenn

man i^nen meit genug au§ bem 3ßege ge!^t, ifl man voiU

fommen fid)er — ha^ ift aber mo'i)! aud^ ba§ einzige."

,,3eli't felje (Siner bcn (Sd)elm an," ladjte v^ranco, inbem

er i§m bie S'^anh auf bie @d)ulter legte unb fid) an hk übri=

gen Dfficiere roanbte, ,,n)ie unfd)ulbig er tl}ut, al§ ob er

oon einem folcfien ©ebeimnig gar nid)t§ raupte, unb !^at boc^

2lnberen bamit fd)on fo gute '2;ienfte geleiftet. ^t, §aupt;

mann! .^paben (Sie lange nid)t§ oon 3§^*^^ greunb (S§=

pinoja gehört?"

!5)ie übrigen Officiere mußten nic§t, raa§ fie aus ber

grage mad)cn fotlten, nur ber bide 50^ajor, ber tbm einen

ganjen §üf;nerfd)en!el in hcn 3[Runb gefd)oben ^tte iin'o

baran taute, befam ein rotl;e§ bide§ @efid)t oor innerlid;em



177

l'ad^eii, beult er wn^xt, baß je^t ber 33Zoment eri'(f)ienen mar,

auf bcu er ncfi fo lauge gefreut, uub roarf uuraiHfürUc^ ben

iBticf naä) ber treppe , auf bereu oberfte 3tufe eiu ,g)ormft

oou t^m ftattouirt raar, uru bei eiuem geroiffeu ^ti^m ha^

(Signal 5U geben.

Tvortunato begegnete bem tauernben $(icf bee ©eneratö

feft uub rufjig, fan mit eiuem leid)teu .^obu um bie £'ippeu.

3eber ^i^UitStropfen l^atte freiließ, in ber (Erregung bes 5{ugen=

blt(f5, iein 5tutltt; oerlaffen, aber bie ©efa^r aucb ben größten

X()ei( i^rer J-urcbtbarfeit oerloreu, benn fie roar ha, Uax uub

faßbar, nnb es galt je^t nur, il^r mit DoHer Dtu§e uub faltem

Sölut 5U begegnen.

f,^d) rerftcbe (?ure (Jrceden^ nic^t."

,,So? Sie oerfte^en mid; uicf)t?" (ad)te aber ber t(eine

Mulatte üergnügt cor fic^ !)iu, ,,nuu, bann luiU id^ e§ ^^uen
beutli(f)er fügen; e5 rairb bie auberen .jnerren ba auc^ in;

tereffireu. i^e, mein ^urfdie, gieb mir einmal einen reinen

Heller für bie §rüc§te, uub reid^en Sie bie ^Bananen bier

!)erauf, be Caftro — ober nein, lieber erft eine dou ben (tf)i'

rimouen. 5150 nur unfer ®irtb biefe belicaten dbirimotjen

berbefommen §at I Uub Sie uub noc^ nid)t mit 3§i'^'" <^J*u^n

fertig, ^arbaboes? Garad^o, ^O^ann, roenn roir lauter folc^e

3}^ageu bei ber 5{rmee bätten, fo gäbe es in rierje^n 3^ageu

feine ']}roDifioueu me^r in ganj (vcuabor."

S^ie '^eouö maren gef(^äftig, bem ©enerat einen 'reinen

XeHer ^u bringen unh hk übrigen ebenfaHe abjuräiimen uub

äufjuroafdben, benn i'o üiel @efä)irr mar gar nic^t im §aufe,

um fte boppelt 3U bebteueu. grauco fagte anä) roäbrenb ber

Unruhe fein ©ort, fonbern fc^ien fic^ el^er an ber Ungemi^^;

beit, in ber er inbeB H'in Cpfer bielt , ju roeiben. (Jrft als

bas J;eüergetlapper aufborte, reidne er bem ^inter i^m jte^enben

93hilattentnaben fein ©las, um es tüieber mit (J^ampagner

füllen ju (äffen, leerte e§ bann auf einen 3"9 ^^^^ fagte:

,,'J^un, meine sperren, roiü icb eine ^rage an Sie ridjten— bitte, Hauptmann, oerfui^eu Sie einmal eine Don biefen

(Jl^irimopeu — fie finb foftbar, benn menn ^arbaboes erft

bal^iuter tommt , bleibt nid)t üiel baoon übrig — alfo :
—

SBas Derbieut ber Cfficier/' fu^r er jet^t mit lauter, gehobener

Li Sr. ®erftäcfsr, (?eiQmmerte^<ic^riften. -2.2::. II. (Oenerof [v^ancs.) 12
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Stimme fort, „bev md)t alietii bie 53efeiy(e feineä QSorgefel^teit

nid^t erfüllt, fonbcrn fogar einem 5^^^^^^ ^^§ 3}aterlanbe§,

einem Spion bel^ülfüd) ift, ber geregten Strafe ^n cntflieljen

nn'o unmittelbar oon un§ in 'oa^ Sager ber ©egner ju ent=

kommen?" '

,,®en Xoh," jagte 33ar6aboe§ , inbem er fi(i) \)tn 9DZunb

mit feinem fettigen ^ai(^entud^ abraifi^te. ^ie übrigen Cffi:

eiere fcf)n)iegen nod) , benn bie grage !am il^nen ju unüor;

bereitet; enblid) aber jagte ber eine üon i^nen, ba ber ®e=

neral augenjd)einlic^ eine 5(ntn)ort ju erroarten jd^ien:

„3(i) !ann nid)t glauben, .(SrceÜenj, ba§ unter un§ etroae

!j)erartige§ üorfallen ruürbe. '^enn e§ aber mirüicf) ber gall

märe, fo muffen mir natürlid) alle bem SÜ^ajor in feiner (Snt=

jd^eibung beipflidjten — ben ^obl"

,,Unb ift ba§ aud) ^^xt 9Jleinung, meine Ferren? Sie

finb au^erorbentlicE) jurücf^altenb mit 3§rer ^Intmort,'' fagte

granco, unb feine steinen, blit^enben 9(ugen ^ucftcn an ber

Xafel auf unb ab.

,,(5rce(Ien5, Hauptmann 33uent)entura l^at für un§ ge;

fprodien," rief einer ber anberen Officiere üon faft bun!el=

brauner gärbung, ber aber feine 5(bftammung entfdjicben üon

^nbianern !§ergeleitet l^aben mottte. — ,,3ebenfall§ ben^ob!"
,,3)en ^ob, ben ^obl" tönte e§ jel?t aud) oon ba unb

bort 'herüber, unb ber (55eneral nidte babei jufrieben uor

fid^ §in.

„Unb roaö meinen Sie baju, .ijauptmann gortunatoV
— Ü^idjt raal^r, bie (Sl^irimoije ift vortrefflich ? — Sie Ijabcn

nocl) fein ©ort bajn gcfagt."

„Cfrcellenj," eriuiberte ber junge Cffieier, ,,fo raie Sie

bie A^age fteUen, ift feine anbere ^(ntmort möglid; al§: ben

Xob.'^' —
,,So, aber raie würben Sie benn nun jum ^öcifpiel bie

-^rage fteüen? ©§ märe bod) intereffant, ba§ ju '^ören."

T^ortunato fü'^lte, baj^ er nerratl^en mar. leugnen l^alf

i§m nid)t§ mel)r — @nabe l^atte er ebenfalls Don einent

DJlenfc^en rüie ^ranco nid^t ju erl;offen, ber il^m überbicS

^'d)on nie üergcben mürbe, baf^ er feine ^läne gefreujt. (Sx

mar be^ljalb auf baö Sd^limmfte gefaf^t unb fagte mit üoK-
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fommen f^fter etiminc, inbcm er ehi BtM aii§ ber cor if;iu

liegenben -gruifit ^erauslöfte:

,,3[Öenn id) [ie. 511 fteden fjätte, Ch-ceUcn^, fo lüürbe id)

fragen: ^^et^e Strafe nerbient ber Cfficicr, ber einen Um
jd^ufbigen ol^ne ü^e^t unb Oererf)ttgfeit 5U einem fdjma^Dotlen

^obe t)erurtl§eilt fielet unb bann fein eigene§ ^e6en baran fei?t,

ben Unglücfüi^en \u retten?''

^D^ajor ^arbaboes legte, nor (frftaunen über biefc namen=

lofe gredjl^eit, 9[}leffcr unb Oabel neben feinen xeHer nieber.

vJranco'§ ©liefe ftacf)en aber förinlid) nad) il^rem Cpfer, wcd)-

renb er mit türfifdjem Xrot^e frug:

,,5llfo üerurtl^eile id) gegen 3?ed)t unb @erec§tig!eit, «SenorV

Ji^as fagt ,3br baju, ©arbaboes, !^eV — Slber es üt wa^x,

e§ gel^t ja boi^ 5llleö auf eine S'tedinung, unb ein bi§d)en me^r
ober weniger fann ba feinen Unter*'c^ieb machen. 4^ie@ad)e,

meine ^^Jerren Cfficiere, ift einfad) bie, — mein ^^ifd)nad)bar,

ber fe!^r tapfere unb geleierte ,g)err Hauptmann gortunato —
raeldjen Dramen er übrigens l^eute in boppeltem Sinn ablegen

wirb — ^at ben neultc§ in iöobegas üerurf^eilten quitenif(|en

(Spion (FSpino^a ^uerft id)ufneft gemad^t, ba^ i^m bie Äugeln
unferer roaderen Solbaten nid)t f^aben fonnten, unb i^n

bann l^eimlic^ auf eine ^Balfa im Strom gefc^afft, mo er ibn

üerftedt gel^alten, bis er il^m in ber 9kd)t jur gluckt in ba%

feinblid^e ?ager be^ülflid) fein fonntc. Tk '^l)atfad)e fte^t

feft, fein Urtl^eil l^aben Sie r)orl;er felber gefprod)en, mir al§

Oberbefe^l§:§abcr fommt es aber 5U, bie 5(rt feine§ 5:obe§ ju

bef^immen, unb ha mir uns ber (Befal^r nic^t roieber ausfeilen

motlen, mein lieber c^err .Hauptmann, ha^ :^^nm bie Äugeln
am Gnbe audi nichts i'c^abeten, roie i§rem greunb (Jspinoja,

fo rootlen mir einmal fe^en, ob Sie gtei(^ nad) ^ifd^ ha^

v^ ä n g e n üertragen fönnen.''

,,(lrcellen3," rief gortunato, unb fein ©efic^t nal^m eine

i;?eid)enfarbe an — ,,id^ bin Officier unb Sie bürfen mic^ fo

ntd)t befc^impfen/'

„©ft, bft, lieber greunb/' ladete granco, mit ber ^Janb

abmel^renb, inbem er fid) roieber fe^te, „ereifern Sie fid) nid^t

unb bellten Sie ^la^. ^ie Sa^e ift abgenmd)t unb roir

roollen nur in aller 9^u^e unfer (^la§ 2öein trinten, bis roir

12*
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an'§ (53e[d)äft gelten. ^Ihtv, 3uan, ®u bi[t bod^ auc§ ]\ix^U

Bar unaufmerfi'am — wt^aih jd)enfft ^u bem ^Jerrn §aiipt=

mann nic^t ein? @r !^at eine lange Sf^eife öor ftc^ unb braudit

©tärfung/'

,,^u gütig, (5rcellen3/' fagte gortunato, ber feine gan^e

Ä'raft jufammen nel^men mu^te, um bei 33efinnung ju bleiben.

2lbev er fül^lte, ba^ er feine ©eiftesgegenroart bcroal^ren mu^te,

ober er roar rairHid) üerloren: fein ^ob raar feft unb un;

roeigerlid) bcfcf)lof[en. — „®ie t^n n)enigften§ 3^r 9[Röglicl);

fteö, einem Äameraben bie legten 5(ugenblide ju cerjü^en,

unb bem übrigen Officiercorpö roirb mein 33eiipiel jebenfalls

al§ @rmutl)igung unb ^um 9[Jlu[ter bafür bienen, n)a§ Rubere

Don (Suer (SrceHenj ju erraarten l^aben/'

,,(5^arad)o !" fd)rie ber 9Jlajor unb ld)tug mit ber geballten

gauft, bie einem fleinen Äürbi§ glicl) , auf bie 3;;ifd)ecfe , baf^

fein SOBein '^06) emporfpri^te. granco aber, ber feine greubc

an ben gereiften ^Sorten fanb, fagte:

„Dtul^e, mein e!^rlid)er ^Sarbaboee, iRuljel 3)er §err ^at

fi(f) "öa^ 9ted)t erroorben, ^bas le^te 2ßort ju l)aben, benn er

roirb nac^l)er },u unferer
.
Unterl^altung in ber^ leeren £uft

tanken."

33arbaboe5 roiei^erte laut^. auf.^ 3lm @nbe ber J^afel ]§ob

fid^ aber einer ber Offtciere ron feinem ©it^e unb fagte mit

feiner tiefen, aber üötlig leibenfd)aft§lofen ©timme : ,,(Srcetlen5,

geftatten ®ie mir aud^ ein 2Bort l^ier jur (Srftärung, ober

raenn (Sie mir erlauben, bie 3}orlage einer grage."

,,2(l), gerreira!" fagte granco, inbcm fein ©efic^t eben feinen

freunblidjen 9lu§bru(f annal^m. — ,,9hin? — raaö ^ben eie

un§ 5U fagen? — ^Jeraus mit ber (Sprache. (So fann mir

nur lieb fein, meine roa'^ren greunbe fennen ju lernen."

,,(Srcellen5," fu^r aber ber genannte Officicr — ein großer

fdjijner 3}^ann mit üoClfommen fdjroar^em, ooHem iöart unb

eblen ©efiditSjügen, fort, ol^ne ik ^Infpielung, ja oielleidjt

oerftedte ®ro^ung 3U bead)ten — ,,e§ fann boc^ unmöglidj

3^r (Srnft fein, einen Officier — einen Äameraben au§ un;

ferem (Forp§, in folc^er 2öeife ab^uurtl^eilen unb ju beftrafen,

rao mir forbern bürfen, ba^l er üor ein Ä'rieg§gerici^t gebrad)t

raerbe. ^s^ fteffe be§l)alb bani ben Eintrag."
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,,Unb ic^ unterftü^e i^n," rief be (laftro, i\d) ebeniadö

€V§ebenb,

iDer ©eneral fprang mit einem ber allevgemeinften unb

eigentlicf) nur von bem ^^öbe( gebrand^ten ^(ücf)e Don feinem

3ii? empor unb rief : ,,Unb ^abe id) nidft meinen Cfficieren

uor]§in'bie ?5^age Dorgetegt? — l^aBen (Sie nic^t alle geant;

mottet, ber Job? Unb ift e§ nöt^ig, mir einem 3Serrätl§er

noä) roeitere Umftänbe 3U machen?'!

,,^ie üor^erige ^rage, Grcedenj/' erraiberte gerreira mit

ber nämlichen eifernen iRu^e — ,,roar Dollfommen allgemein

gehalten unb e§ fonnte teine anbere Olntmort erfolgen. 2ßo

aber ein fpecieller -gall Dorliegt, ba in e§ nöt^ig, baf^ bie ein;

jelnen Umftänbe and) genau unb unparteiifd) geprüft roerben,

unb roenn ]id) 'Dilles genau 10 vtx'^äii , roie (Jure (Jrcellenj

angeben, fo jmeifle icl) feinen 5lugenblicf baran — "

,,Qaxad)ol" id)xit ber ©eneral, jet?t au^er jtd) — ,,n3er

ift ^err unb ©cbieter — ro e r befel)ltgt bas §eer — Sic

über id), (Senor? baf; (Sie mir l)ier i^orfd)riften maclien moHen,

wie id) mid) 5U nerl;alten l)aBe ? Soll id) meine Solbaten

l^erbeirufen? Xort an ber ^^reppe freist ein Signalift — ein

3eid)en Don mir, unb bas §auö ift umftellt, unb id) laffe

bann meine roaderen ^i^ngen entfd)eiben, roer l^ier ein ^er=

rätl^er ift ober nid)t. — 2Sollt ^br es barauf anfommen

laffen, Senor?"
,,<5rcellen5," fagte gerreira, loäl^renb ein leid}teö, irolriges

^äd)eln um feine 3üge fpielte. ,,^d) 3meifle leinen 5lugenblid

baran, ju roeffen @unften 3^re Solbaten entfdieiben mürben.

Unter biefen Umftänben aber f'ann ic^ micb nid^t mebr al§

befe^lenber Cfficier betrad)ten, unb mup bitten, ha^ Sic

mir geftatten, ^•^^^^^ meinen Segen ju gü^en ju legen."

„2Beld)er 3?itte ic^ mid) ebenfalls anfc^lief;e," ftimmte i§m

be (Jaftro bei.

,,5?errät§erl" rief ber (General roüt^cnb.

T^erreira §udte ^ufammen; aber er muf;te, baB fie fid^

Dollftänbig in ber ©eroalt bieiee i)3tenfd)en befanben, bcnn

fd^on in ©uajaquil ^ttc er einen Cfficier, ben er beleibigt,

unb ber il)n bann forberte, cinfad) al§ Of^cbcllcn erfd)ie|en

lajfcn. :7^u^ig trat er beö^alb x)on feinem Stuljle ^urüdf.
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nai)m, djt ^vauco einen feften 0"^nt[d)luf^ [offen tonnte, feineu

nal^ebci lel^nenben ^egen, ging auf ben ©eueral ,5U iinb legte

benjelbcn el^rfurdjtsüolt üor i()m nieber. '5)a5 DMmüdje tl;at

be <Jaftro, raäl^venb bie übrigen Cfficiere in einem faft at]^em=

lofen ®d)n)etgen üer^arrten.

granco prefjte feine Unterlippe 3n)ifd)en bie 3^^^^^/* ^ö-fe fi*^

ganj roeij^ rourbe — er tämpfte augenfd)ein(id^ mit einem (5ni=

jc^lu§, unb Sarbaboe§ fa^ baneben lüie ein angel^ängter 33ntlen--

beißer an feft angefpannter tete, ber nur auf ben OJiomeut

wartet, losgelaffeu ju roerben, um über ben gezeigten ^'yeinb

]^er3ufallen.

5rber granco tonnte unb burfte fic§ auc^ — bid^t cor bem

entfd)eibenben 5(ugenblicf — nic^t mit alten feinen Cfficieren

üerfeinben, unb au§ bem ftörrifd)en (2*^roeigcn ber Wd)v^d^l

fül^lte er ^erauö , ba^ üicle oon i^neu fein i^erfaljren mi§=

billigten. 9hir fein Cpfer mar er feft entfc^loffen, fid) nidjt

entreißen gu laffen — feine 9^ad)e mu^te er Ijaben.

,,Tlcnttxd," fagte erleife mit feft^ufammengebtffenen^äljuen

,,]^elle, blande 3Jleuterei — aber bie t'ijerren bürfen nid^t glau=

ben, ba^ iä) fie fo ol^ne 2Beitere§ auö meiner 5(rmee entlaffe,

nur xotii fie für gut befunben, nidjt bie meiteren ©efa^ren

mit mir ju t^eilen."

,,(Srcellen5 glauben bod) roafjrtid) uic^t, baj3 roir ben 2)ienft

quittiren, roeil eine ©(^lad)t beüorfte^t," fagte gerreira, unb

mar babei afdifarben geroorben. ,,Okiu, fro^bem ba[^ ha^

ber galt ift, legen mir 3!)nen uufere Xegen ju gü^en.^'

,,2ßir motten ba§ jetpt uii^t meiter unterfud^en," bemerfte

granco tüdijd) üor fid) T^in. ,,35or ber §anD finb Sie meine

befangenen , bie id) beftimme , ob id| Sie unter ißac^e l^ier

laffe ober nac^ (^uajaquil ^urüdfenbc. 33ei meinem Urtljeils;

fprud) über ben ^errät()er aber bleibt e§. Seitor gortunato,

trinfen Sie 3^ren 2Öeiu au§ — Sic Ijaben feine ^iertelftunbc

mel^r gu leben."

,,(Jrcetten5," fagte rul^ig gortunato, ber t'einen 51ugenblicf

baran ge^rocifelt tjattc, ia^ biefc ^Beübung ber T)inge 'um

steinen Tyrannen nur nod^ mcl^r gegen i^n, als bie Urfad)c

beö ©anjcu, erbittern mürbe. ,,Sie Ijaben l;ier bie W.ad)i

über 2chcn unb Xoh, unb ic^ glaube faum , ba^ eä etmaS
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maiiien, bie Sie ciiift cor einem ^öt;ereit ^tic^tcv übcv=

nehmen."

3Jlit einem iäftevü(^en gluc^ rief g^'^i^^^o : ,,9^ein, Scuoi,

bie 55eifid)eiung tann ic§ ^'^nen geben; — mas icf) t^ue,

l)afüi' tvage ic^ and) bie Cn'iantroortung. — 3{Sev bie 5^i^ ift

nm. 'I^ajor, ü6evne!)men Sie ha^ Uebrige."

,,3^^ 33efe^i, (^rceUenj," jagte ber liefige ^^JJuIatte, bel-

auf biefen STugenblicf fdion lange gekartet, iubem ev, iDörjvenb

er fid) oon [einem Stu^I er^ob, mit bem llafd^entuc^e minfte.

3n bemfelben 3Ü^oment faft blies ber an ber treppe ftationirte

Trompeter ein furjes Signal, hai) gleicf) barauf con jroei

anberen .^övnern beantioortet rourbe. Unmittelbar banad)

mürbe ber Sd)ritt 33en)affneter auf ber Xreppe gcl^ört, unb

gortunato mu^ue jel;t, Da^ feine ^nt ^um ,!nanbc(n getotn;

men fei.

,/So nehmen Sie benn ben ^egen 5;urücf, Srcellenj/' fagte

er, ,,ben id) bis je^t mit O'^ren getragen," unb feinen Stn!^(

§urüc!fd)iebenb, fi^ritt er bem ^alfon 3U.

,,Saffen Sie ben -Tegen fielen, Senor," rief i^m ber

3[Jlajor ^u, ber üieUcid)t fürd)tete, baj i^n ber jur $er5n)eif=

lung (betriebene gegen ben (General jüdcn mürbe.

goctunato aber backte an nid)t§ 2)erartige5 , roo er nod)

t)ie i^^offnung ^attc , fein eigenes ^ibm ^u retten. (Sin ^ticf

nad) ber ^^reppe überzeugte i()n , 'öa^ bort eben bie Solbaten

fic^tbar mürben, bie i^n ^um jRic^tplai;, 5U einem fc^impfli'C^en

5;obe fü{)r£u foHten. Wxx jmei Sä^en mar er bei feiner

2ßaffe, bie er aufgriff, unb mäf)reub ber 3^ajor, ber feinen

ikrbadjt bejtätigt glaubte, hm eigenen mäd)tigen (SacaUerie;

fäbel au§ ber Sd)eibe riß, legte ber junge Cfficier bie §anb
auf ben oberen dianh ber ^aluftrabe unb roarf fid) mit einem

teden Sal^ mitten in ben gerabc bort unten fte^enben breiteften

iBananenroipfel (jinein.

2)ie mof)! biden, aber mcid)faftigen iölätter fjielten natür;

lic^' ha9) (5?emid)t nid)t aus , aber fie brad)en hm gall, inbem

fie unter ber Saft !nidten , ber ganje roeii^e Stamm bog um,

unb eine ^albe Secunbe fpäter mar ber O^lüd^tüng unter htw

Breiten 33(ättern bcs ^^(atanarS mie ein Sd)atten oerfdirounben.
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,,
Jeuer!" icfjrie ber SJ^ajor, joiüie er nur bic 5IBf{df)t be§

;Berurt^eilten mertte, unb fprang rote röal^nlmnig felber §inter

i§m brein Bt§ an ben 'cfianh be§ 33alfon§ — mit feinem
(Ben)id)t !onnte er il^m natürlich bort ^inab nid^t folgen —
aber ju fpät. (S^e nur bie ©olbaten bie @en)el§re an hk
^adc kfamen, l^atten fte !ein ^id me§r, unb baburc^, ba^

fie erft felBer an ben 33alfon fprangen, üerfäumten fte bie

roid^tigfte ^dt, benn üon bort oBen (ie^ ]iä) ni(^t§ erfennen,

al§ ein raeiteä
, feft ineinanber greifenbes grüne§ T>a^ ber

Breiten Blätter.

,,günff)unbert 3^oUars , raer tntr ben ®d)uft jurücfBringt

— fünf^unbert für ben Äopf , unb taufenb , roenn ic^ il^n

(cbenbig Befotnme," fc^rie granco, foSalb fein (Jrftaunen üBer

ben nidjt für möglid) gehaltenen Sprung i^m nur erft mieber

iöorte oerftattete. ^m nädjften 5{ugen6Iicf raar aud) bas §au§
in furd)tBarer 3}ertt)irrung, benn bie ®olbaten, mit einer fold^en

i'ocfung, raarfen fic^, Doöfomtnen rücfftcf)t5lo§ mn bie eigenen

©liebma^en , mit gelabenen
,

ja einige fogar mit gefpanttten

@en)e^ren , bie treppe l^inaB , um ben ausgefeilten ^rei§ ju

geraittnen.

3^nen folgte ber 9}^ajor, unh unten oergrÖBerte [\ä) je^t

nod) ber Särnt — (Signalhörner tönten — einige Sd)üffe

mürben in bie Suft gefeuert, mas bie ganje Scliaar alarmirte,

unb 'Patrouillen, Barfuß mit Sanjen, als oB fie ju einer 2ßilb;

fcl)n)ein§jagb Beorbert mären, landeten in ben '^latanar ein

unb oertl^eilten fic^ über bie 3ucferro^rfelber, um bem Jlüdjt;

ling ben 3Seg nad) allen Seiten !§in aBjufd^nciben. ®aju
aBer Ijatten fie roenig Hoffnung, benn mit nur ^mei 9D^inuten

^^orfpruiig in biefem Xerrain unb mit einBrec^ettber ^untel=

lieit Braudjte fid) ber glüd^tling nur fur^e ^dt in irgenb einem

Tididit ju oerftcden unb ru^ig ju Italien, battn ^atte er nic^t

mciter ^,u fünften, oon feinen ^^erfolgern Beläftigt ju ir)erben.
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16.

Der ^Auemarft^ htx (^mUmx.

iBenito ©äpino^a war in Cuito geboren unb erjogen

iDOiben unb ftetö ein gutmüt!§iger, aber entjei^Iic^ rcilber ^Burfd^e

geroefen, bev ben Renten in bev füllen ^innenftabt burc§ feine

oft üBermüt^igen, aber nie bögartigen Streiche gar nic^t feiten

etroaS üon fid) ju reben gab. ^ein 2ßunber bcg^alb, ba§ il^n

alle 2ßelt fannte, unb bie dla^xi^t von feiner (Srmorbung.

burd^ ben Ufurpator jucfte, gugleid) mit bem ©erüc^t oon

bem Slnrüden ber ^ranco^fd^en ©(paaren, burd^ bie gan^e

®tabt.

^a raar !ein einziges §au§, in bem nic^t beibe gälte mit

gleicl)er (Energie befprocl)en mürben, feine Sippe in ber ganzen

®tabt, bie nic^t an bem 5lbenb bae 2ßort (S^pino^a ein

2;u^enbmal auSgefproc^en öätte, unb ba§ (Srftaunen ber

guten 25ürger lä^t fid^ beuten, al§ eben biefer nämliclie @§=

pinoja, gerabe in ber ^tit, mo bie ©traBen am belebteften

roaren, frifc§ unb gefunb burd; fie §in fi^ritt unb freunblid)

nad) allen Seiten grüßte.

@g mar fein ©ebante baran, ha^ er birect auf baä 3tegie=

rung§gebäube ^ugel^en fonnte, um bort feinen Seric^t ab^u;

ftatten ; überall mürbe er gefaxt unb gel)alten unb foHte erjäl^len,

mie e§ il§m gegangen unb roa§ granco treibe, unb mit @e=

malt mugte er fid) loSreigen, um bod) enblic^ feine ^flii^t ju

erfüllen.

^er ^eridf)t, ben er geben fonnte, befd^ränfte fid) im @anjen

auf 'ük Ueberretcf)ung ber i^m untermeg§ con bem quitenifd^en

:^etac^ement auüertrauten 3)epefd)e, bie um fd£)leunige ^Jruppen;

fenbung bat, mie audf) eine iBefc^reibung be§ granco'fc^en

Speeres, mit bem er in i8obega§ fo genaue ©etanntfd)aft ge-

mad^t unb ba§ er al§ milb unb 5Ügello§ genug fd^ilberte, beffen

genaue Starte er aber nic^t anjufdilagen öermoc^te, ba nod)

an bemfelben ^O^orgen eine gro^e ^Injal^l Don i8alfa§, tl)eil§

mit Gruppen, t§eil§ mit Saftt^ieren unb @epäd, üon @uaia=
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quit Ifommenb, eingetroffen raaren , unb er nit^t rauf^te mio

lüiffen tonnte, roie üiele nocf) folgen iDÜrben. !3)ie ^aijt ber

an jenem 33Zorgen in 33cbega§ angelangten ^olbaten fd)äl^te

er übrigen§ auf etwa ^raeitaufenb DJ^ann.

3\>eit intereffanter war aber bie Äunbe, bie er über He
Stimmung üerfd)iebener Officierc im ^ranco'ji^en §eere

bringen tonnte, unb bie ]d)on baburd^ i^re üoUe ^eftätigung

fanb, ha\; fie i!^m felber jur g(ud)t oeri^otfen. Öing boc§

barau§ beutlici^ ^erüor, baß fid) granco nid)t einmal ber

(Stimpat'^ie feiner eigenen £eute fid)er raupte , unb gloreö'

Se^auptung , baß ber 2i>irt!^fc§afr in ©uajaquil fc^on lange

ein 6nbc gemacf)t märe, raenn man i§m nur frül^er !^ätte

folgen unb bie ^(rmee marfd)iren laffen raoHen, fi)ien fid)

baburd) Dollftänbig ju beraaljrl^eiten.

9JZan fonnte il^m aber bod) nid)t gut eingeftel^en , ba§

man bamit mol)! einoerftanben gcrocfen märe unb bas dlam-

lid^e geglaubt, aber nur ^ugleid) gefürd)tet !^ätte, er felber

mürbe fid} nai^^cr jum '^H-äfibenten aufrocrfen unb ba§ t)on

quiteniidjer Seite beroerfftctligen , mas man in ©uajaquil ja

gerabe unterbrüden motlte: eine 53^ilitärl;errfd)aft nämlic§.

3e^t aber !§alf e§ nidjtö mel^r, ba§ geuer brannte ben

CiUitenern auf ben Dlägeln, unh nod) me^r, man fürchtete fo;

gar, ha^ bei längerem ^ögern ^eru Xruppen naii) Cf'cuabor

merfen unb granco nid)t allein mit @elb, fonbcrn aii^ mit

3olbaten unterftü^en fönnte. Xann ' befamen fie einen

boppelt id)n)eren (Stanb. ^d^t ^tten fie e§ mit bem Mu-
lattengeneral nod) allein ju tl^un, unb ein rafd)er (^c^lag

mußte geführt roerben, um il^n ^u üernid)ten.

(^epino^a's iBerid)t trug inbeffcn üiel ba^u bei, bie 5urc!^t

üor einem ungünftigen 5lu§gang be§ Kampfes 3U jerftreuen.

3e roilbtr bie Sorben maren, befto \mi)x fü'^lte fic^ ha^j

2anb Don il^nen bcbrüdt unb l)alf felber mit fie ju oerjagen,

unb befto cljer burfte man Ijoffcn, baß ein tüdjtiger (General

fie auöeinanber fprcugen mürbe. (5in guter gül^rer aber mar

-Jlore^ jebenfaltä, — felbft feine politifc^cn ©egner leugneten

i^m ba§ nid)t ab.

3e^t fam Vebeu in bie (Sad)e, unb burdl) bie Hoffnung
ermut^igt, baf> man mal^rfdjeinlid) einem leid;ten ©icg ent^
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gegeiigiuge, entfcfiloi'l'en fid) uod) eine gvof^ie 'Xn^a^l junger

Seutc, bie btö bal^tn i!^re einftlic^en iöebeiifeu ge^tn, als

3Saterranb§Dert^etbtger in bie iRei^en be§ abmarfd^ivenben

^}eeve§ ein3utreten. ^^vc 5(uörüftung lüav ja auc§ baih hc-

fovgt; "^roüiant ga6 e§ in Cuito, ha^}> im §er5en ber veirf)ften

^romn;, bes !^anbe§ liegt, in UeberfluB — irollene Äleibev

unb e4"()n)crf finb bort cBenfallS ^u — jelbft nai^ beiitfc^eu

35egvifTen — [pottbiUigen '43veifen 511 ^abtn, unb gloves

§atte an bem 5röeub nod) bis jpiit in bie D^acf)t ju t§un, bie

fic^ melbenben jungen ilrieger an3une§men unb ben uer;

jc^iebeueu dompagnien 3U5uil)eiteu.

(Setbft am ben erften o-^^^^i^^^t-n be& Vanbes reiften fid)

junge £'eute hm Xiuppen freiujiUig als ©emeine ein, eine

fteigenbe iBegeifterung Ijevri djte in ber etabt, bem fred)cn

IRuIattcn , auf hm fc^on 3poitliebcr in ben Strai^en gc=

[ungen raurbeu, mir bem ':}lufgeBot aller Äraft unb (Energie

\n begegnen.

Qcxtt A'ianco an biefem ^Ibenb einen ©lief nac^ Cuito

§ineiniuerfen ober ungefanni bie 3tat)t burct)n)anDern lönnen,

fo mürbe er fic^ lyo^l in feiner Sidierljeit bes @iege§ er

fdjütrert gefüljlt Ijabcn.

3ßar bal)er früljcr in Cuito auf unuerantiDortlidje ^-löeife

mit ber entfc^eibenben ,V)anblung gezögert raorben, [0 ben)ie§

jie^t glores jeinen £'anb§leuten, baj^ ha^ wa^xix^ nid)t an

il)tu gelegen, benn uon :iem 9}^oment an, luo er ben Öefeljl

in bie §anb befani, max an fein i^erfc^teppen ber Sad)e meljr

^u benfen.

35:ie ]d)on üorl^er eru)ti!§nt
,

Ratten bie Cfficiere hm 35e;

feljt erhalten, am uäc^ften 3D^orgen um fieben U§r in einem

fleineu Xorfe nid)t meit üon Cuito einzutreffen, unb bis ju

ber 3*^it iDurben auc^ alle fid) ^mt 'Xbenb melbenben grei=

lüilligen angeraiejcn , bort üöllig gerüftet unb beritten 5U er--

fd)einen.

3n bem ^aufe eineä Seuor eababor, eines nafjen i^er=

Tüaubten üott glore§
,

follte bem (General ein 5lbfd)ieb§feft

gegeben merben , unb bie Glite ber (Befelljd)aft fam bort 311--

jammen. 5lber J'^^reS felber ^atte faum 3*^1^^ ^"^^ -'^aibc

Stunbe bort ^u erj'c^einen, unb tljat aud) ha^ nur, um fein
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3(benb6rob bafelBft 511 nehmen , bann rief i!^n bev -4)tenft

loieber ab, unb no^ lange vox 2age roar er fc^on feinem

(55enera(ftab DorauS, im (Sattel unb auf bem $ia^ bes Stell;

bic^eing, um bas 9^öt§ige anjuorbnen.

ißar er aber auc^, nur oon feinem X)iener Begleitet, in

ftiUer dlaii}i allein !§inausgerttten
, fo gebac^ten bo^ bie

®d)öneft Cuito§ nic^t, i§re 2(nge!^örigen ol§ne freunblid)e§

befolge jum £ampf ausgießen 5U laffen, ba§ 3}aterknb non

bem geinbe 5U befreien, ^rül^ aufguftel^en waren bie tarnen

oon Cuito Don je^er gerao^nt geroefen, ba fie faft jeben

DJlorgen bie 99^effe befu(i)ten — raie fie üBer!§aupt ben grÖBten

^^cil ii^rer 3^ii in ber £ird)e juBraditen. — §eute galt e§

aber, il^ren SieBen unb ^reunben einen ^en)ei§ il^rer ^n^äng=
li(f)!eit ju geBen, unb üon bem §aufe be§ ©enor ©aloabor
ging bie Sofung aus , morgen frül^ bie ausrüdenben .Krieger

bis jum (Sammelplal ju begleiten. 2ßer ^ättc ba ^urücffte^en

mögen 1

(5ben bämmerte ber Xag über ben öftlic^en Q'6i)tn, alß

fid^ bie Stabt belebte, unb md)t allein ^^ferbe mit '^iftolen;

l^olftern rorn am Sattel, fonbern aud) mit ^amenfätteln,.

l^ielten überall cor ben ^Jäufern, i!§rer fd)önen D^eiterinnen

Ijarrenb. ®o roie bie Sonne über bie ^orbilleren glutl)rot]^

emporftieg, fammelte ]\d) auf ber ^laga ha^ fd^önfte 2lma=

5onenl)cer, bas bk alte Stabt Cuito feit iljrer (Erbauung ge^

fe^en.

Unb felbft hk ©eiftlic^en moHten nic§t mü^ig fein, bie

fid^ bocl) fonft nid)t gern bei etroaö bet^eiligten , maö nic^t

birect i^re eigene Äird)e unb htn ^eiligen Stanb betraf.

QlBer glores' Ärieg gegen ben frechen Ufurpator roar al§ ein

,,§eiliger" erflärt morben, unb als fid) bie (Streiter beffelBen

9!Jlorgen§ auf ber ^laja fammelten, Begannen plö^licl) fämmt=
lidje ©loden gu läuten — jur 3Sei^e biefeg feierlid^en 3Iugen=

blidö.

(S§ mar ein großer 30^oment im Ji^eBen biefe§ ^ol!e§.

OHd^t auf einen ^aubjug ging bie iBlüt^e ber männlichen

3;ngcnb au§ — fein fünftlid) politifd)e§ ober gemeines 3nter=

cffe brücfte i^nen bie 3Baffen in bie c^anb
,
fonbern bie i^ieBe

^um^aterlanb rief fie jur 35ert§eibigung be§ eigenen §erbe§^
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5ur i>ertl§etbtgung i^rev ^^Untid^enred^te auf, bie i^nen ber

fred^e Ufurpator nehmen tootlte. 2)2it bem ©efül^l biefe§

3SiÖeu§ fam auc^ bie iBegeifterung über fte, unb ba^u ftimmte

ber feierüd^e I^on ber ©locfen, ftimmte ba§ Teuditenbe Jages;

geftirn, bas eben feine ®tra^(en über bie fdjneebeberften ^Oi^t

ber (Morbideren ergo^ unb bie (vi§!ruften be§ gegenüber-

liegenben ^id)inc^a vofi) erglül^en mad)te, ftimmte ber l^elT;

blaue .glimme
l

, ber ]\6) rein unb f(ar über bie lüunberDode

Sanbfc^aft fpannte.

(y§ raar ein fc^önes ^anb, unb feine ^inber Ratten 9*ted^t,

e§ bis jum Iet:ten iBlutstropfen ju certlieibigcn. 'Xber lüenn

e§ aucb eine 3öüfte geroefen raäre, bie 2uht jum 5}aterlanbe

l^ätte felbft bie geheiligt 'unb mit '^arabiefesjauber über=

goffen — noc^ ba3u , ba fid) fc^öne ^-rauen babei bet^ei;

ligten.

2)ie ^amen CuitoS l^atten in ber X1)at hie ©ad^e be§

Kampfes ju ber irrigen gemacht, unb manches jungen £rie=

ger§ ^Jerg fd^tug lebfiafter unb feuriger, atö er an bem

3[Rorgen fein dto^ über bie ^laja l'enfte unb biefe rounber;

fd^öne ^Imajonenfrfiaar mit roel^enben @df)teiern unb Xüc^ern

bort oerfammelt traf.

deiner burfte paffiren , ja fetbft in ber ^auptüra^e , bie

nac^ ©uajaquil fü^^rte, raaren 'ipoften aufgeftetit, bie ^eben,

ber etroa eine ©eitenftraf;e eingefdjlagen unb bie '^(a5,a nidbt

berührt l^atte, jurüdfroiefcn gu bem ^auptmarfte ber (Stabt.

3Q^it bem (Schlag l^alb (Sieben foHte ber ganje ^u^ bann nad^

bem üom ©eneral beftimmten Crt aufbrechen, ben fie ron ba

au§ , unb in einem etroas fc^arfen I^rabe , rec^t gut in ber

befo'^tenen ^dt errei^en konnten, um bem Cberbefel^l^Ijaber

feine Officiere felber ^upfül^ren.

%n(i) (M^pinoja l^ielt, l^eute oon feiner (^d^roefter 5{na

begleitet, unter bem bunten Xrupp auf bem DJ^artt. Um i^n

befonberö ^tten ftd^ bie ®amen gebrängt; er mu^te erjäl^len,

roie ^ranco ausfa^ unb fein Cfficiercorp§ — ob fie nid)t

alle rot^e 3QZäntel unb lange (Sd^Iad^tmeffer unb '^iftolen

trügen, unb mie befont)er§ ber Cfncier ^ie§ , ber itjn gerettet

^ahc. ^ebenfatl^ ftammte er au§ Cuito; fie brannten

barauf ,
feinen Diamen ju crfaf;ren , unb fanben eS unerflär=
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()akn fotlte. 5(ber ?yovtunato'5 '^erfonalbejdjveibung tüar ba§

fenjigc, raas er geben fonute, unb bie [clbft fo oberflächlich,

it)ie fie nur ein ^ann ju geben im 3tanbc ift.

(?ine Xame nämlid; mürbe bei nur einmaliger f(üd)tigcr

^ufammenfunft ganj genau geiüugt §aben, ob er fc^roar^e

ober braune klugen, gute ober id^Ied)te ^ö^^^e , id)(ic^te§ ober

Iocfige§ .^>aar gehabt — außerbem maß für ^^Jänbe unb gü^e
— ob ©(^nurrbart ober üoHer ©art ober glatt rafirt.

@öpino5,a raupte ron allebem gar nicf)tö — es mar eine

fd^lanfe, eöle ©eftalt mit offenem, Zutrauen ermecfenbem

5lu5brucf in ben ^ügen unb treuen klugen gemejen, babei

leid)tl)er5ig unö lebendig in ber Otebe. Sinen iöartV — er

glaubte , ^a\i ber Hauptmann einen üoHen iBart getragen

^abe — ee tonnte aber auc§ ein ^d)nurrbart fein
,

ja er

{)ätte nid)t einmal barauf fc^roiJren nmgen , bap er nid)t glatt

rafirt geioefen — es mar rein jum ^'er^TDcifeln. (^luen

rotten 9Xcautel batte er aber beftimmt nid)t angehabt unb ein

langes ®cl)lac^tmeffer rooUte ©spinoga aud) nid)t bei i^m be;

mertt ^ben — obgleid^ er fid) auc^ barüber ungeroif^

äußerte.

5lber bie 3^il ^es Slbreitens tüdte t^erau. ^mmer me^r

füllte fid^ bie '^laja dou jReitern unb ^Leiterinnen , benen

fid) bas 5}ol! in neugierigen 3d)U)ärmen ^ugef eilte. — ^ci,u

fc^lug es ^alb — bas 3^^el)en jum ^ufbrud) — unb ein

frifd^es 3!^rompetenfignal rief bie ^aüalcabe jur Crbnung.

®ie (Eübameritaner t!^un nanilid) nid)t6 o^nc DXtufit —
felbft in il^ren Äircl)en fpielt bie ^i^ioline bie luftigften 9)tärfc^e

unb Xänje ju il)rem @ebet — nie aber l^iitten fie baran ge;

bad)t, i^re iBrüber unb greunbe mit i^^obtenftitle ^um Äampf
!§inau5 ^u geleiten. (5in 93Lufifcorp§ mar be§l^alb nocf) in

berfelben d1ad)t befteUt morben. ^^olontaire l^atten fic^ ge^

nug baju erboten, unb in einen maleren 3ubel brad^ "oa^

^olt au§, al§ biefe jet^t, nac^ bem erften ^rompetentufd^

jum bammeln, in bas auf 5^-anco gebid^tete iEpottlieb:

„Miiertu tfudido me Yeo"' einfielen.

3c^t ftampften unb trampelten bie bei bem ^on ber

trompeten !aum noc^ jurüdf ^u Ijaltenben ^erbe — eine



DJ^afje älterer ^Jerren Tratte fid^ ebenfaüö beiu Sh '^^9)^'

'd)io]]m, um bie Hainen auf beut (Rücfraeg uic^t o^ne i8e=

gleituug ju la[]eu , uub tüä^renb bie Xrompeter in ik nad)

Stuben fü^reube §auptftra^e eiuBogen, orbnete fid) ber 3^9
in fleinen ©ruppen unb Trupps

,
[o gut rote es eben gelten

rooHte, unb i"o rote '^k, bie fid) je^t üieUeic^t für lange ^dt
trennen mußten, gern nocf) 6ei eiitanber ju Bleiben roünid)ten.

9i}land)er !^eiinüd)e ^'^ponbebrucf lüurbe bann nod) gerocd)fclt,

inandie Derrtit^erifd)e Xl^räne im 5(uge jerbrücft — aber im
9{trgenteinen l^atten bod^ bie Xanten ba§ rii^tige @efül§l,

biefen letzten 9titt jufammen, \)kk Begleitung in's ^^dh, feinen

Xrauermarfd) fein ^u laffen.

Xm 5^ufi!ern toar auc^ gleid) ddu üornljcrein ber bc-

ftimmte '^luftrag geiüorben, nur luftige, l)eitere $i^eifen ju

fpielen — unb roenn auc^ ^ier unb ha eine Xfjräne glänjte

— ber ^DJ^unb (ad)te uitb fd^erjte, unb balb fjatte fid) nidjt

allein eine ^eitere, nein eine ausgelaffene i^aune ber (ebenbigen

Sd)aar bemächtigt. 3Sie Ijäufig finben roir ja auc^ , ba^ ge;

rabe in ernften '^Jbtnenten be§ Sebens , in benen ber @eift

befoitbers aufgeregt ift, bie Ueberfpannung ber Dlcrnen 5U faft

uitnatürlidjer Vuftigfeit intb anfd^einenb forglofem Uebermut§

fü^rt — freitid) tritt bann fpäter aud^ bie (5rfd)Iaffung ha-

nac^ ein,

glores , betn ha^ 'Xnrüden eines ftarfen Üorp^ r)on

Olorben ^er fd)on oon feinem iI^ad)tpoften gemelbct tnorben,

ernannte balb mit §ülfe feines Xeteffope§ bie lue^enben

4^amenfteiber , unb fonnte Ieid)t errat^cn, roas fte ^ierl^er ge;

füfjrt. (Jr ritt bem I;rupp entgegen , ben er bid)t vor bem

Xorf erreid^te.

,,3(Jleine SlTamen — finb Sie ^ier^er gefommen, um uns
ben 5ibf(^ieb ju erfd)roeren?''

,,9^ein , ©eneral," rief il^m feine ®d)roägerin eittgegen,

,,itur um S^^^^ S» f^in , mit roie frohem OJcutlj Sie in -bie

>5c^Iac^t jic^^en."

Jtoreg ^atte fein ^ferb geroanbt unb ritt mit if}nen nac^

bem -^orf jurücf.

,,@ut — bann gebe ic^ 3^"^^^ i^od) fünf 5)3iinuten für

eimm leisten (^ruj^ unb ^Jönbebrud. — 3?^eine ."»Jcrren Cfft^
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eiere, t^alten Sie fid^ ba^u — na^ biefer grift roerben bie

Signalhörner ertönen. 3ßir muffen l^eut 5l6enb cor ^unfel-

roerben in Satacungo fein, nnb ^ben bi§ bal^in einen f(i)ar=

fen D^titt — unfere 'Gruppen ju guß finb f(^on feit 3Ritter=

naci^t Dorauö. 2)ort erft roerben bie 35ataiIIone formirt,

benn e§ gilt je^t bem geinb juoor ju !ommen."

^amit roar ber 2)^oment be§ (S(f)eiben§ rafc^ unb

geroaltfam an bie ^erjen gerücft, aber anc^ ba§ befte 3[)littel

gegeben, feine SBirhmg ab^ufc^roäc^en. — 9'Jod) einmal brängte

Dilles roilb burc^einanber — nod) einmal mürben bie §änbe

gefd^üttelt unb Umarmungen im Sattel au§getaufd)t — ba

tönte fd)on ba§ Signal — rafc^er maren i^nen noc^ nie

fünf Minuten im Seben vergangen! Unb l§erau§ au§ bem

Sd^roarm fonberten fid) bie Cfficiere unb greiroißigen — ein

jroeiter Xrompetenfto^ — noc^ ein Sßinfen mit ben 5IRül^en

— ein lefete§ S(^n)enfen ber ^üdier, unb an bem 3)orfe l^in,

bas fte nii^t ju berül^ren brausten, gatoppirte glore§ feinen

beuten Doran, o^ne auc^ nur nod) einmal ben 33licf jurürf ju

menben.

!^ange aber nod) — fo lange bi§ aud) bie le^te Staub;

roolfe in weiter gerne oerfc^rounben mar, Ijielten bie 3"^*i'i^=

gebliebenen auf ber Stelle, mo i^re l'ieben oon i^nen 5lbfd)ieb

genommen. 2Bürben fie fte roieberfe^en? — @in blutiger

Äampf lag ba5roifd)en mit roütl^enb erbarmung§lofen Sorben,

mit einem geinb, ber nur in il^rer 5}erni(^tung feinen Sieg

erringen !onnte — aber ©ott mar ja mit ben ©erec^ten;

er mürbe über ^ie feine S^an'o l^alten , bie nur au^jogen , um
ben eigenen t^erb ju fd^üt^en. TOt biefem ©efü^l be§ 3}er;

trauens feierte auc^ mieber dln'i)t in bie iBruft ^urüd.

S}orn)ärt§ aber fprengten inbef^ bie bewaffneten S^ieiter,

um fid) fo rafc!§ al§ möglid^ il^ren Äampfgenoffen an5ufd)lie;

^en. 3ll§ fie nad) einiger ^dt ben Äopf jurüdraanbten , lag

Cuito fd^on raie eine breite gläc^e rot^brauner ^k^dhäö:)^,

üon ben kuppeln unb jt^ürnn^en ber jal^llofen Äird^en über;

ragt, l)inter il^nen in bem Don Sc^neegebirgen eingefd^loffenen

^l^al , üor il^ncn aber breitete fid) eine Scenerie au§ , bie

tl^nen bitten, fo oft fte biefelbe aud^ oielleid^t fd)on gefeiten,

ba§ ^erj rafd)er unb freubiger fd)lagen machte, unb üor ber
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W:and)ix untDiUfürlic^ ausrief: ,,@iebt e§ ein ]c^önere§ Sanb
4n ber 2Be(t al§ unjer (Jcuabor?"

„5)a§ i'oUtc ber Heine barbarifc^e DQZutatte iinterroerfen,

iinb ^ier foüte er regieren fönnen?" frug ^tcres, ber bic

'2(u§rufe gef)i3rt ^atte, inbem er fein ^^ferb ^erumna^m unb

'bie G^aüalcabe 311m Stetjen brai^te.

,,)}litl niel" ju&elten bie iReitcr, üon 33egeifterung ergriffen

— ,,n)enn lüir i§n nur (ebenbig fangen fönnten!"

,,^te ein n)i(be§ Jfiier foöte er in einem haften im Sanbe

herumgeführt raerben," fc^rie ein ^(nberer.

gloreö (ä(i)e(te. — ^as lüar hk Stimmung , bie er bei

feinen Seuten Brauchen fcnnte. — ,,3}orn3ärt5 benni" rief er,

,,lebenbig moHen mir i§n fangen, unb ber r>on (?u^ , ber

i^n mir fo einliefert, fei ber ©eel^rtefte Don Tillen. ^orroärtS,

meine Ferren
,

jebe '^ferbelänge , bie roir ^urücf(egen
,

ficf)ert

iinfer f(^i3ne§ ^aterlanb vox einer Gntroei^ung feiner 6rbe

burc^ biefe§ DJZenfcfien Sorten — norroärts, unb unfer ^elb;

^efd)rei fei
— "

„g(ore§ I -JloreS I" bonnerte unb tobte bie Sc^aar.

Qin fonniger Strahl jucfte über ba§ ebte 5(nt(ife be§ (5)eneral§.

„3d) fjatte mir ein anbereö auögebad^t," fagte er — ,,aber

n)ie 3§r rooUt — unb bieje §anb foH nerborren, menn ftc

ba§ Sc^roert finfen lä^t, e^e rair ben ^oben unferer ^eimatl^

t)on bem Ungeheuer befreit unb gereinigt ^aben. A fiiera

benn — mir §aben fd)on ^u md 3eit oerfäumt — " unb feine

'^ferbe antreibenb, fprengte ber D^eitertrupp in DoUer glui^t

auf bem ^Biefenplan ba^in, burcf) ben eine '3}lenge ron O^eit;

[tetgen, roie fte bie ^n^t gerabe in ^^iiffe unb "trocfen^eit ge;

fu(i)t, führten. Xurd) ja^re taugen ©ebrauc^ maren oft fug;

tiefe ^^fabe in bem meieren iöoben ausgetreten.

3n 3}lad)ad)e, einem fteinen erbärmlicf)en ^orfe, mürbe

Jpalt gemad)t, um bie ^^iere raften unb freffen ju (äffen,

^urc^ 5lore§' ^ürforge roar fcf)on dnt 3Jiaffe jeneS faftigen

Su^crnefrautes*), bas man in '^eru 5((falfa, ^ier nur ?)erba

(Äraut) nennt, ^erbcigefcf)afft. Tie O^eitcr oerje^rten, roag fte

*) SSon ben (Spaniern nad^ ber ^^efi^na^me jener Sänber ebenfj

.it)ie ber SBcijen 2c. eingeführt.

l j?r-«@f rftcder, d'eiair.n-.elte Sanfter. C.ieer. IT. ((generar grcnco.) 13
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felber mttfül^rten ober roaS ha^ steine ärniU(f)e ^ambo f^kx bot.,

unb sroei ©tunben fpäter fe^te bie @d)aar i^ren 2ßeg fort, raät)-

tenb fic^ bie ©cenerie immer mäd)tiger unb großartiger um jte

^er ausbreitete.

®ie ©tra^e lief burd) ba§ breite frud)tbare Xl^al, ba§-

an beiben ©eiten burd) bie §roei (5orbi(Ierenrü(fen begrenzt uni>

ciugebämmt rourbe. Ueberatt lagen bebaute gelber, auf benen

bie '^robucte einer gemäßigten ^ot^^f Äartoffeln, 3[Jlai§, hülfen-

früd)te, gebogen raorben, red)t§ unb linfä aber ftiegen bie mit

ungemeffenen Sßeibegrünben bebedten .£)änge empor, unb be-

Tounbernb l^aftete ber ißlicf barüber ^in jur Sinfen, an bem
mäd)tigen, üon ?ftanä) übergangenen, üon @cf)nee bebedten

Ärater be§ Serg^ unb geuerrie[en Äotopari, raä^renb an ber

anbern ©eite bie gemaltigen 5^uppen be§ (Jora3on unb Snilija.

mit ben roeiten ©d)neefelbern be§ Ä'apmaijrajo ^ernortraten.

5)ann unb mann paffirte man moljl nod) ein !leine§

^orf, in bellen gejd)üt}ten ©arten Orangenbäume unb fogar

nod) Bananen ftanben, roä^renb bie Um5äunung ber 3lloe

unb be§ (Jactu§ auf ein ber ©anane eigentlid) frembeä £lima.

fd)ließen ließ; angel^alten rourbe aber nirgenbS me^r, unb W
§mar fleinen, aber außerorbentlid) jä^en ^ferbe geigten an

biefem ^age , roa§ fie leiften fonntcn , bcnn unermübet

trugen fie i§re mit 2ßaffen unb $roDifionen belabenen D'ieiter

bis na^ Satacungo ^inein, unb fd)ienen, in ben ©traßen ber

©tabt angekommen, nid)t übel £uft ^u l^aben, nod^ einen SBett;

lauf ju galten.

3)a§ gab fid) aber üon felber, benn bie ©traßen mareti

gepflaftert — gepflaftert in ganj entfet^lidjer 2öeife, fo "Da^

ein anbereS al§ (Sc^rittreiten oon üorn^erein jur Unmögli(^=

feit rourbe, roenn man nid)t bie ^Beine ber X§iere unb 'Otn

eigenen §al§ riStiren rooHte. 3ei^t flapperte bie ß^aüalcabe

mit raffetnben ,^uffd)lägen ber ^^la^a ju , n)äl;renb bie 33c-

mo^ner üon allen (Seiten auf hit (Straße ftürjten, um ben

neuen, aber roa^rlid) ^od^roitlfommenen 33efud) anjugaffen.

glores mar ja gekommen, il^re (Stabt cor bem Ueberfall ber gram
co'fd)cn ^porbenju fd)ü1^en, unb überall jauc^^ten il)m bie Wlänmt
entgegen, roinften bie grauen mit i^ren Xüdi)cxn unb 3JlantilIen..

glöre§ übernad)tetc in einer für bie§ Sanb oortrefflid; eilt--
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gerichteten ^ofaba. ©§ roar jroet Ul^r 3J^orgen§, el^e er fein

^ager jucf)en fonnte, unb bocf) rooHte er mit ber SfJeiterei unb

bem nunmehr organiftrten ^tl^eil be§\ijeere§ fd^on am näd^ften

äRorgen roteber nad) 5imbato aufbrechen , um ©uaranba ju

befe^en, el^e e§ bie Rauben bes 9Jtulatten erreid)en unb plün=

bem tonnten. ®amtt fret(tcf), um alle§ ba§ anjuorbnen, n)a§

ju btefem Unternehmen ntci)t allein, fonbern aud) jur 5tu§=

rüftung ber 9lac§]§ut unb Df^efercen bienen fodte, verging bie

ganje 3^ac£)t.

©pione mürben augerbem t)orau§gefd)icft , um ^unbfcf)aft

5U bringen, mie meit ber geinb Dorgebrungen fei, unb ^um
Xobe erfc^öpft marf ficf) ber @enera( enbüd^ auf fein Sager

— eine einfad)e STcatrafee, auf ben ©teinboben gelegt, um ber

Ülad^t nocE) ein paar ©tunben @d)Iaf abzuringen.

Satacungo roar aud) beftimmt, im gatl f5^Iore§ Don granco'§

Gruppen gefd)Iagen werben follte, bie 2lrmee aufjune!§men

unb ^ier bem geinb ben le'^ten unb entfd^eibenben Sßiberftanb

gu bieten, moju e§ fid^ burd) feine Sage unb 35auart, mie aud)

bie ^ai)lxdä)c ißecölferung befonber§ eignete.

(y§ ift eine ®tabt, üOÜreic^er faft a(§ Quito felbft, mit

einer §od^fd)uIe unb einer 3lrt Don 9Jlatera!abemie — jeben=

fatl§ ein ©i^ ber ^ntedigen^ — unb in ber fruc^tbarften

(Sbene ber ganzen ^roüinj gelegen, babei üon einem fräftigen,

gefunben 9Äenfc^enfd)Iag bemo^nt , ber , eiferfüd)tig auf feine

alten 9f^ed)te, nid)t feiten mit ber ,,9^ertbenj" ju roetteifern

fud^te, unb baburd) roo^^l bie ©diranjen granco'§ Deranlagt

l^atte, i^va nor^ulügen, er mürbe Satacungo mit leid)ter Wln^t

geminnen !önnen, menn er ber el^rgeijigen 33et)öt!erung nur

Derfprac^, ben @il5 ber D^tegierung borti^in ju oerlegen.

5lber bie (Sinrool^ner üon Satacungo haä)tm ebelmütl^iger

bei ber ©efa^r be§ gemeinfc^aftlid)cn 35aterlanbe§. 9^ic^t§

mürbe fxe bemogen ^aben, e§ ju üerrat^en, um einen augen=

blidflic^en 3Sort^eil baburc^ ^u geroinnen. glore§ biirfte be§'

^Ib mit DoUer (Sid)eri^eit auf bie Unterftü^ung biefer ©tabt

red)nen, fatt§ i^m ba§ ÄriegSglüdf für ben Einfang abl^olb

gemefen märe.

Satacungo !onnte augerbem in biefen Kriegen unb biefen

Angriffs roaffen gegenüber aud) für eine befeftigte @tabt gelten,

13*
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beim fiarfe Se!§mmcuern umgaBen ha^ gcinje ®eid)Bi(b bevi

jel&en, roä^rcnb [elBft bie au^erl^cIB liegenben Herten mit

l^ol^en Se!§mu)ä[Icn umringt finb, fo bag fie einzeln ücrt^eibigt

raerben formten, einzeln genommen roerben mußten. Umge'^en

aber burfte granco bie ®tabt nic^t, menn er fie aud) irt bem
Breiten X^al Ieicf)t l^ätte Bei Seite (äffen fönnen. 4)enn ein

§eer im jiücfen unb eine feinblic^e Stabt üorau§, mit feiner

3JlögIid)!eit, nad^ Cften ober 2öeften auSjuBiegen, ol^ne bie

BaI;nIo]"en dorbiUeren ju üBerf^reiten , müre ein oerjroeifelteä

Unterneljmen gemefen.

.Jpier atfo mu^te e§ — im imgünftigften ^aü für bie

Ouitener — jur ent]"(i)eibenben ®d)lad)t fommen. glore§

l^offte inbeffvn id)on früher mit bem 3Jiii(attengeneraI fertig gu

merben — nur feinen iJJücfjug moHte er fic^ becfen, unb bann

xa']ä) jum Eingriff auf bcn geinb!

17.

5Dic ßfgfgnung.

UnmittelBar am fübti(i)en guß be§ ß^l^imBora^o, aBer immer

nod^ f)cd) genug an beffen 5{B^ng l^inaufgeBaut , um aujer

bem ^ereic^ ber Tropen fi(f) ju Befinben, unb jmei gute ^age=

reifen Don 33obega§ entfernt — mäf^renb Belabene äJlaultl^iere

brei Bis uier Xage geBrau(f)en , um e§ ju erreid^en — liegt

©uaranba, näd)ft Sobegag ber §auptftape(plal^ für ben ganzen

gegenroärtigen Sinnen^anbel @cuabor§.

^on 33obega§ fort ^^k^t fid) ber 3S>eg, nad^bem er bag

flai^c £anb üerfaffen, admälig Bi§ nac^ Öuaranba t;inauf, üon

§ier au§ aBer fteigt er rafcf) unb enti'djieben an htn geiüaüigcn

^öl^en be§ (IIjimBorajo empor, paffirt ein paar fleine Dörfer,

damino real unb XucumBo, freuet bann, inbem er ben (Jl^im;

Borajo unmittclBar an feiner Sinfcn (äjjt, ben I;ödjften baran
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l^mlaufenben ^aj, ettca fünfje^ntaufcnb gii^ ubtv ber 3]^eere§=

pädje in's roetlenförmtge ^raelanb, erreid)t eine erbärmliche

^ofaba, bie bort auf bem l^öcf)ften ^^unft in bie (Sinöbe ge;

baut ift — 5i{to 5;amBo, unb fäUt bann tüieber mit mcc^[e(n;

ber (Steigung nad) ber Cuito^ßbene f)inab, bie ungefähr in

neuntaujenbfünff)unbert ^u^ §ö!)e liegen miag.

(Suaranba felber unter'd)eibet ftc^ röenig t)on ben übrigen

ecuabori[d)en (itäbten. Gs ^at eine grof;e ^(aja, regelmäßige

unb eben fo regelmäßig fdiled^t gepflafterte (Straßen unb eine

Unjal^l ron ^amSos ober ^ojabae mit obrigfeitlid) geftattetem

^erfauf — wie auf ben (Sd)i(bern ju lefen ift — fon 5lgua

arbiente unb anberen gebrannten Sßaffern. Gin großer X^eil

feiner ©eroo^ner befte^t aber aus 5lrriero5 , bereu 9JZaultl§iere

ben §anbei mit bem 3^^si'" Dermitteln.

2Bie in einem Keinen (Beeftäbt(i)en bie meiften 5D^enf(^en

5ifd)ft, Sootfen ober «Seeleute fmb unb eine SD^enge üon 3Sirt]^5:

]^äufern gel^alren roerben , mo biefe auöfd)ließlid; nerfel^ren, fo

uerbinbet l;ier ein gcmeinfameS ^ntereffe bie S^laultl^ier^alter,

gül^rer, Treiber unb ^^änbler, benn Ouaranba ^t fi(^ jur

§auptftabt jmifi^en Cuito unb 33obega5 emporgefcfiroungen,

unb D^Hetljüertröge für £a[tt^iere, fei es nun um 3ßagen ober

^affagiere ju beff3rbern, werben meber in Cuito nod) ©obe=

gas birect burd), fonbern immer nur bi§ ju biefem Crt abge;

fc^toffen, Don mo bie alten gü'^rer mit il^ren X^ieren jurücf;

gelten unb bae 5lbfommen mit neuen gefud)t ruerben muß.
3u biefem ^^ransport, ha fein ^l^eil be§ 2ßeg§ mit irgenb

einem gul^rraer! ju Befahren ift, mirb eine fel^r große S^-^
Don 3?Zault^ieren Derroenbet, unb in griebensjeiten fel)lt es aui^

ni^t baran — e§ finb bereu immer genügenb rorl^anben.

2lnber§ fteltte ftd) aber bie ^aä:)c je^t, rao granco auf ber

einen, unb bie Cuitener auf ber anbern (Seite, maö fie an

93^ault!§ieren nur erlangen fonntcn
,

gu i^rcn t)erfd)icbenen

3n)eden mit Sefd)lag belegten, roäljrenb roieber eine große 5ln;

ja^l 2lrriero§ il^re Jl;iere in (Scitentljäler Ijinauf unb am bem
3ßeg trieben, um fie nid)t in bie ^änbe einer ober ber anbern

gartet falten ju laffen.

55on ber quitenifdien cRegierung belamen fte aUcrbingS il^re

regelred)te ^e^al^tung. 5l6er au^ Cuito l;attc angefangen,
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^apiergclb ju fertigen, unb btefe §albtnbtaner fonnten [ic^

nun einmal nid)t mit bem @eban!en befreunben, ftatt baaren

(Silbers , mie fte e§ fonft gerool^nt geroefen , ein unanfe^nlid)

(Bind Rapier in 3<i^^ii"9
h'^ nehmen. (Sintge §änbler gaben

il^nen atlerbings 2öaaren bafür, anbere weigerten fid) aber auc§

raieber, unb jebenfaUS l^atten fie Umftänbe bamit.

2Ba§ tfiat es bes^atb , menn fie aucf) einmal eine furje

3eit nici£)t§ oerbienten — lange fonnte ber ^rieg ja nid^t

bauern — unb il^re X^iere waren il^nen injmifd^en gefid)ert

unb burften ftd) einmal ein paar 2Bod)en orbentlicf) au§rul§en.

©aburd^ mar aber eine ungeraö!^nli(i) groge 2(nja'^l üon

2ßaarenlaften in ©uaranba, oon wo au§ e§ an Xl^ieren feljlte,

um fie meiter ^u frfiaffen, angel)äuft roorben. Tlan l^atte ht-

fonberä Don ^obegas, in ber fteten iyurd)t, ba^ granco bort

eintreffen mürbe, alle§ für Cuito unb ba§ innere Sanb 33e=

ftimmte nur §al§ über £opf roenigftens bi§ ©uaranba ge?

fd^afft. ^ort aber füllte e§ je^t nii^t allein bie bafür be=

flimmten 3ßaaren[cl)uppen, fonbern auif) bie 35eranba§ fämmt=

lieber '^ofabcn, ja felbft eine 5ln3a!^l ju biefem 3^«^^ gemiet^eter

^rioat^äufer an,

!5)a lagen §unberte üon (Säcfen 3lni§, ganje 2ßaaren^äufer

doH quitenifc^er Xnä)t unb 33aummollenftoffe
, fo roie maffer-

bici^ter ^abrifate, bie augerorbentlic^ gut unb billig ba oben

gearbeitet merben — ^unberte üon Giften mit ©d^ul^en unb

Stiefeln — fogar eine 9}lenge Don Äunfterjeftgniffen — lange

runbe iöallen mit Oelgemälben, haften mit ©dini^ereien unb

anberen Sad^en — englifd^e SJlanufacturroaaren
,

^orjeUan

unb (55la§, fur^e 3Saaren, gan^e, in einzelne 2;^^eile ^erlegte

5IRafc^inen, 3}^euble§ — $ianino§, bie ein einziges unglücf;

lic^e§ 3D^ault^ier bie üielen ^agereifen l^inburd) in hk iBerge

f^leppen mugte — ©eroür^e, Kaffee, 9^ei§, ß^acao, fur^ 5llle§,

mag ba§ Ijöl^er gelegene 2anb nid)t felbft erzeugte, 5llle§ aber

in tragbare GoUi oerpacft unb jeben 5lugenblicf bereit, roieber

auf einen ^acffattel gefdjuürt unb erpebirt gu werben.

^iefe 2Baaren repräfentirten natürlid) einen fel^.r Betracht;

liefen 3ßertl), unb ba^ Sranco barum wujte unb 5llle§ t!^un

würbe, um fid) in beren 33efi^ ju fe^en unb Cuito baburi^

.3U fc^äbigen, läj^t fid) benfen. gloreS aber !§atte üon 'ozn
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Sau\Unkn fämmtlic^er 35innenft äbte fcfion iBoten auf ^okn
€rl^alten, bie es i^m brtngenb an'§ ^erj legten, nur feine

3eit mel)r ^u üerjäumen unb il;ren ,5)anbe( ju fcfiü^en.

^eS^lb fd)onte er aud) jel^t bie ^!§iere nid)t, um ©uaranba
cor bem Ufurpator gu erreichen unb §u Bej'e^en, iDa§ t!)m ju^

^leid) ben ^ort^eil bot, bem geinbe auf günftigem 5:errain

ju begegnen unb i'^n fo üon feinen näd)ften §ülf§quet(en ab-

3uf(^neiben, ba^ er gejraungen mürbe — menn er ben ^la^
nicf)t fogleic^ fovciren fonnte — feine 5(rmee mieber ron 33o=

bega§ au§ ju nerproüiantiren. 2)amit Derfäumte er aber na=

türlid^ feine befte ^dt, benn roie einmal bie D^egen begannen,

mar ber 2öeg nad^ Cuito nid)t me!^r ju paffiren, !aum noc^

für ein unbepacftes 9}laultl^ier.

3nbeffen fd)roebten bie iöerool^ner non ©uaranba in einer

fteten 2(ngft, rooju bie unauf^i3rli^ medjfelnben, oft oijtlig un^

begrünbeten @erüd)te nii^t menig beitrugen. 3e^t 1}U^ e§,

gIore§ 'i)abt fd)on SImbato paffirt unb fei am ß^^imbora^o;

"bann fam ein furd)tfamer Eingeborener oon feiner einfamen

^acienba in bie ©tabt gef[üd)tet unb metbete, granco rüde

an, er 'i)aht ben ©taub feiner §orben fd)on in ber ©trage

aufmirbeln U^tn, ma§ bie Bürger faft jur ^Jerjroeiflung trieb,

ba fie nid)t mußten, ob fie ben ^lat^ oerbarrüabiren unb bi§

gum letzten ^(ut§tropfen oert^eibigen, ober 'ok i§nen anoer=

trauten 33aaren lieber preisgeben fotlten, um fid) nur ba§

2eben unb ben eigenen §erb gu fidlem.

3n ber ©tabt lag nur eine !(eine 5tbt^eilung quitenifdjer

iJieiter, biefelben, bie ftd) oon iBobega§ vox bem anrücfenben

Jpcer be§ UfurpatorS l§ier!^er jurüdgejogen. (Ss roaren aber

faum fünfzig 9[}^ann mit oier Officieren, unb biefe allein

konnten nid)t baran beuten, ben unbefeftigten Ort gegen eine

Uebermadjt ^u !^alten. ©ie raaren nid)t5 weiter at§ ein 5}or=

poften, ber auf bie ^auptmac^t jurüdfiel, fobalb ber geinb in

gefd)loffenen ß^olonnen anrüdte.

§eute 3D^orgen nun befanb fic^ bie fleine ©tabt in ganj

befonberer 3lufregung , benn man l)atte jufällig tnthtät, bag

mid) 5?errat!^ im 3Ber!e fei, um bie ©tabt bem geinbe ju

überliefern, ^wd oon bem Hauptmann jum 9^ecogno§ciren:

auf bie ©trage gefanbte Soften nämlid), bie fid) bort in ben.
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^intcr^lt gelegt, l^atten einen iBurfd)en aufgegriffen, ber bei>

^eg nac§ SobegaS einfdilug unb i^nen üerbäd)tig üorfanr.

2l(§ fie i^n anriefen, po^ er unb erreicf)te aud) ben D^^anb

be§ 3)icfi(^t§, ba§ it^n balb gegen jebe raeitere 3)erfolgung ge;

fiebert ^ätte, aber eine i§m nacf)gefanbte £uge( jerfd^metterte

il^m ben (Scf)äbel unb ein bei i^m gefunbener B^itd beftätigte

ben fd^ümmften 3)erbad)t.

(5§ ftanben nur röenige Sßorte mit einer abfidjtUc!^ ge-

fri^elten (Sd)rift barauf, aber fie lauteten:

,,2öe5l^al6 jögcrn @ie — bie ©tabt ift unbefel^t — glore§"

rücft an. §aben ®ie meine 33otfd)aft nid^t er^lten?"

5)a§ Statt trug atlerbingS feine 2Ibreffe, aber e§ fonnte

nur für ^ranco beftimmt geroefen fein, ben man bemnad) in

näcf)fter S^ä^e rermutr^ete.

2)er Hauptmann ber fleinen ©efal^ung wn^tc fic^ nid)t ju

l^etfen. 3)er iBeraei§ roar ju beuttid^ , um il)n megfeugnen ju

fönnen; aber mie jel^t ben ^errät^er auffinben, ba ben Soten

fd^on feine ©träfe fo grünbtid) erreid^t l^atte, bajj er nic^t

me^r au§fagen tonnte, mer i!^n abgefanbt?

Df^ocf) mä^renb er mit feinen Officieren barüBer beriet!^,

mürbe .g)ufge!(apper auf ber ©tra^e laut, unb gl'eid) barauf

fd)altte ein 3ube(ruf unb ein §urra^fc^reien ron bort i^erüber^

au§ bem man nur ben 9^amen ^loreä beutlid^ unb Har l^er-

au§!^ören !onnte.

(S§ mar in ber ^^t ber ©eneral, ben, bie Ungebulb üor-

ausgetrieben l^atte, ben (Stanb ber ©inge an Ort unb ©teile

5u unterfud)en, ba bie fd)n)erfä(Iige Gruppen; unb ©epädmaffe
nid)t im ©tanbe mar, fo rafdf) ju eiten. (5r raodte fic^ über^

jeugen, roie meit granco mit feinen Gruppen norgerüdft fei,

unb ^ugleid) ba§ 5:;crrain ernennen, mo er am beften im ©tanbe

fein mürbe, ifjm eine Sd)lad)t ju (iefern, ober bodf) hzn 2ßeg,

ju befe^en unb i§n am roeiteren 3}orbringen fo lange ju ^im
bern, bi§ fid) ba§ Sanb ermannte unb ^u ben 2öaffen griff.

5Iud) in Satacungo §atte fid) eine DJlaffe junger Seute

feinem §eere angefd)lüffen , unb in 3lmbato begeifterte er bie

^Beoölterung ebenfalls burcf) eine D^cbe, bie fie nid)t aUein ^u

i)en SSaffen rief
,

fonbern aui^ eine ^In^a^t 5Irriero§ ceran-

Ja^te, i^re forgfättig auö bem 3ßeg gefdjafften 9}Zaultl^iere'
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Ijerbet ju Idolen unb biefe felBer bem Oeneral ^ur 3}erfügung ju

ftetlen.

2)a§ aber !aum ge[d)e^en, üBergab glores einem ber iljn

Beglettenben alteren Offictere bie Crganti'ation ber jujammen;

ftrömenben greiraiHigen, bie fidf) ber c'pauptmac^t anfd;(iejen

foKten, na^m frij^e 5|5ferbe unb fe^te feinen 9titt nac^ @ua;
ranba fort»

^I^iefer ©tabi 'i)aik er fid) inbej fel^r üorfirfitig genäBert^.

benn in Stmbato l^te^ e§ ld)on allgemein, granco fei biö bort=

l^in Dorgebrungen unb eben kfdjäftigt, bie quitenifdjen 3[ßaaren;

(ager ausjuräumen unb mit feinen ^afttf;ieren nad} 33obega§

unb auf S3a(fa§ fd)affen ju (äffen, ©i^on üon bem @ua=
ranba gegenüber (iegenben §ang üSer^ieugte fxä) aber %ioxt^

mittelft feines ^ernrol^ree, ba^^ bas @erüd)t jeber iBegrün=

bung entbehrte. 3l(Ierbing§ bemerfte er au^ergemöfjulidjeg

£eben in ben fonft fo ftiUen unb fonnigen (StraBen, unb bie

3[^ög(idi!eit voax ha, ha^ man ben anrüdenben geinb er mar;
tete; üon einem größeren ^truppenförper roar aber nid)t5 ^u

bemerfen, unb felbft auf ber l^inter ©uaranba fic^ über ik
§ö!^en jiel^enben (Strafe, bie man t)on biefem fünfte au§

auf eine raeite (Strede überfdiauen !onnte, nid)t baö ©eringfle

von einer na(;enben ^rmee ober dou einzelnen üorgeid)obenen

Soften ju ernennen.

,,Saffen (Sie mi(^ noraugreiten, Oeneral!" fagte ba einer

feiner Begleiter, ein junger Cfficier, inbem er e^rfurc^tSooII

feine 3!}lüt:e berül^rte. ,,^(^ bringe S^nm fid)ere Äunbe, lüie

e§ in ber (Stabt ausfielet."

„3d) ban!e 3]§nen, lieber ©Spinoza," (ädieüe g(ore§, inbem
er ba§ gernrol^r roieber 5ufammenfd)ob, ,,aber ift mirflid) (55e=

faljr in ©uaranba Dor^anben, fo mären ®ie berfelben mebr
ausgefegt, roie einer üon uns 5(nberen, ba Sie bod) [ct^t bürd)=

aus o^ne ^-ranco'fcfie ©rlaubniB (ebenbig in ber 3Se(t ^erum;

laufen. Uebrigen§ fönnen tüir rul^ig fein. ®er üeine 9}Zulatte

lf)at bie Stabt nod) nic^t, unb roenn meine Seute je^^t i!^re

(2c§u(btg!eit t()un, unb fo rafc§ I;eranrüden, roie fie e§ er=

möglichen !önnen, fo foH er fie auc^ nid^t bekommen. (Jinen

Der^roeifeft fd)le(^ten 3)ert^eibigung§punft bietet fie freilid; in

iljrer tiefen Sage. 2Benn ber DDhilatte bie ^öl^en baruml^er
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Befefet, fann er un§ nac^ belieben mit ©ranbra!eten be[(f)tegett

unb un§ !§inau§räuc^ern, wu bie statten au§ einem ©Griffe."

,,§ier märe ein 'befferer ^un!t," meinte ber junge 3)^ann,

,,aber bann mü^te ©uaranba preisgegeben roerben."

„Unb ba§ barf nid^t fein," jagte ^lore§ ernft, ,,no^ baju,

ba mir an ber bortigen 33eüi3(ferung eine fräftige @tü^e {)aben.

9^ein, mit @otte§ §ülfe benfe xii) g^ranco nod) ben D^ang ab=

5ulaufen. ^n hd roirb er ficf) au(^ nid)t t)ormärt§ roerfen,

nac!)bem i^m bie Äunbe geroorben, ba^ mir unterraeg§ finb.

3lber jel?t !^inab ! 5Xu(i) auf bie 93^ög(ic^feit ]§in, ba§ mir einer

(Streifpatrouille be§ Ufurpator§ begegnen, '^u ©tabt fd)eint

in beträd)tlid)er 5tufregung ju fein — jener aber mürben mir

me!)r @cE)rec!en einjagen, a(§ fie un§ , benn fie müjte bie

ganje 5Irmee l^inter un§ cermut^en. 33ormäri§!" —
Unb fein ^^'^ier mieber am S^^^^l nel)menb — benn ber

fteite 2lbl§ang, ber ftd^ l^ier ju %^ai §og, machte ba§ S^^eiten

nur unbequem unb t^at ben ^^ieren me^ — fc^ritt er rafc^

ooran ^mifi^en ben großblätterigen blü^enben TOf(i)en, bie ^ier,

roo bie ^llpenflora be§ S^imborajo enbete, fc^on mieber be=

gannen unb ben Uebergang in bie märmere 3o^^ anzeigten.

(Sd)on an ben Slußengebäuben ber 'Stabt erfuhr inbeß ber

©eneral, baß ^ranco'fdje (golbaten ben ^^^la^ atterbingS nocf)

nid^t betreten l^ätten, ein ©pion aber ^eute 3D^orgen erfdjoffen

fei, ber bie (Stabt ^dbt an ben geinb cerratl^en moHen, unb

feinem '^ferb bie ©poren gebenb, fprengte er barauf in DoUcm

@alopp auf bie ^laja, um fic^ t)on bem ^l^atbeftanb ju über;

geugen,

gtore§ mar inbeß eine in ©uaranba ju bekannte $erfi)n=

üd^!eit, um unerkannt l^ier burrf) ju reiten, ©eine ©rfd^einung

mürbe mit ^ubel begrüßt, benn man mußte, baß er in biefem

3tugenb(i(f ber ein;,igc ^ann in gan^ G'cuabor fei , oon bem

man §ülfe, oon bem man Df^ettung oon ber brol^enben ©efal^r

ermarten !onnte, unb faum geigte er fid) in ber (Straße, faum

riefen bie üappcrnben §uffd)(äge ber ^ferbe bie 23emo^ner in

bie ^^ürcn, als aud^ ber 9^uf: ,,g(ore§I el viva!" üor il^m

!^er fd)a(lte.

g(ore§ grüßte banfenb im 3]orbeifprengen, aber erft t)or

bem 9^egierung§gebäube auf ber ^laja jügelte er fein ^$ferb
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ein, unb al§ er !aum au§ bem (Sattel [prang unb eine 3Ö^enge

bcreitroiHiger §änbe !§erbeieilten , um bie ^ferbe ju Italien,

fal^ er jtc^ jc^on t)on bem Hauptmann iöelcon^a, bem gü^;

rer be§ ^ier gelegenen 3trei[corp5, 6egrü[^t, ber i^n rafd) mit

ben eben ftattge^bten 3}orfälIen Befannt mad)te unb i^n auf

bie 3Seranba be§ §auje§ führte.

3)ie übrigen Cfficiere Ratten fid) inbeg gegenseitig bie

§anb g ej(i)ütte(t ; nur Lieutenant 9}^alüeca ftanb aBjeit§, unb

eine eigene Unruf)e i'd)ien ftd) feiner ju bemäci)tigen , al§ er

ben jungen (^Spinoja unter ber 33eg(eitung be§ @eneral§ Be=

merfte. D^iemanb aber ad^tete auf i^n, benn bie 9(nfunft Don

glorce na!^m bie 3lufmer!fam!eit 3I(Ier oiel ju fel^r in ^In-

fprud).

5t6er man lie^ bie Cfficiere auc^ nicf)t lange ba brausen

in ber Brennenben Sonne [teilen, unb a(§ (Säpino^a, ber bie

3urü(f^a(tung feine§ geinbes jenem üon beffen Seite au§ge=

fdllagenen 5)ueII jufcfirieB , unb if^n üiel ju fe§r üera(i)tcte,

um fid) meiter um i^n ]vl fümmern — bie oBere 55eranba

erreichte, fa^ er, ba^ Hauptmann Setconja bem Oeneral gerabe

jenes aufgefunbene Sd)riftftücf oorlegte, Bei bem e§ fid) barum
Rubelte, hm Urf)eBer ^eraus ju Bekommen.

3D?a(i3eca mar ben eBen Oefommenen gefolgt, aBer in ber

offenen ^f)ür fielen geBüeBen. — (SSpino^a ^tte i^n bort

felBer gefe^en — al§ g(ore§ fagte:

,,^aö ift eine Ieid)te
, flüchtige §anbfd)rift, fo niel f\ä) ber

§err aud) SJlül^e gegeBen l^at fie ^u üerfteHen, unb icf) glauBe

faum, baß ^iele in biefem Stäbtä)en (eben, bie fo fcf)reiBen.

2) er ©urfci^e muf^ l^ercyis ^u Befommen fein. — ^itte, treten

Sie einmal nä^er, meine Ferren, unb fagen Sie mir, oB einer

Don ^'^^^^ ^t4^ i3ieneici)t ^ufädig biefe Sc^rift^üge !ennt."

5)ie SInrebe galt eigentlid) ben fcf)on Ijier BefinbUd)en Cffi=

eieren, ron benen ber ©eneral norausfet^en !onnte, ba^ [ie mit

ber Befferen klaffe ber (Siniool^ner roä^renb il§re§ ^{ufent^alteö

befannt geworben. Seine ^Begleitung trat aber ebenfalls mit

5um 2lifd)e
,

fd)on au§ 3'^eugier, bas Xocument ju fe^en, bas

beftimmt gemefen mar, bie Stabt an ben geinb ju oerrat^en.

5lud) Gspinoja näherte ftd) bem Zxid) , !^atte aber !aum
ba§ Rapier in bie §anb genommen , al§ fein 33li(f faft un^
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TüittfürUd) nacf) ber ^!§ür l§tnüBerf(f)TDeifte, in ber er ttod) vox

Tüentgert 30^inuten SD^abeca geje'^en — ber $(a^ toar je^t leer.

,,9hin/' jagte gloreS, bem ber 33licf ntfijt entgangen —
„(Sie, (Sepinoja, roerben ir)o^( feine gro^e §anbjd)riften!unbe

für ©uaranba befil^en — bitte, geben ®ie ba§ ^latt einmal

ben anberen c^erren — e^, dompanero !" rief er bann einem

Bürger üon Önaranba jn , bem SSirtI) ber näd)ften ^ofaba,

ber es fid) nid)t Tratte ne!)men laffen, eigenljänbig eine (^x-

frijd^ung für ben ,,@enera(" t^erBeijuirf) äffen , unb mit einer

roa^ren glai'd)en6atterie gerabe in biefem ^IngenBIid anf ber

3}eranba erjrf)ien — ,,mif]en (Sie nid)t t)ieneid)t jnfällig, wer

biefe ^^iJ^^rt gefdjrieben ^ben fönnte?"

2)er Sßirt^ fetzte rajd) feine glajdjen nieber, lüijdjte fid)

bie §änbe an ben .fpojen ab nnb trat bann mit einem ,,^u

iBefe^t, (Sefior," ^um S^ijd) , um haQ fraglid)e iBlatt ju be=

fid)tigen, als (SSpinoja leife ju gloreS fagte

:

,,@eneral, möd^ten (Sie nid;t ben Lieutenant 3[Ralüeca eim

mal nerantaffen, S^nen einige 2ßorte auf ein ^latt Rapier ju

f(^reiben."

,,-Den Lieutenant ^O^alneca?" rief f^Iore§ erftaunt.

^er junge Officier nerneigte fid; nur leidjt, oljue ein 2öort

weiter §u fagen.

n^Or'i), ^l^or^eit! junger greunb !" fu!§r ber ©eneral fort,

inbem er (Jspino^a fd)arf anfal;. „93^alneca ^at feine ganje

gamitie in Cuito — alle feine ^ntereffen liegen bort."

„Unb id) bitte gleid)mol)l barum," ermiberte (^Spinoja,

„@§ braud)t gar nid)t§ ^ränfenbes für ben 33efagten barin ju

liegen. Laffen (Sie Sd)reibmaterialieh bringen unb befel^len

(Sie un§ 211 1 e n , irgenb einen Sat^ auf^uf(^reiben, ^d) tann

mid^ irren, aber id) bitte barum."

,,@ut benn," fagte glore§ nac^ lurjem Ueberlegen, mal}-

renb ber 2ßirt!§ ba§ $apier nod^ immer fopffdjüttelnb betradjs

tete, unb balb non ber, balb non jener Seite I)ielt; — ,, apro-

pos, reo ift benn ber Lieutenant 9}Zalt)eca? !am er nid)t mit

unl Ijerauf?"

,,(5r ftanb eben nod) in ber X^üx," fagte (Jgpinoja.

„Hauptmann, bitte, laffen (Sie 3!§ren Lieutenant 9[)talt)eca
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rufen! roo ift er? — 3<^ lüünj^e aUe Cfficiere für einen

5Iugenblicf ^ufammen ^u ^a6en."

(?iner ber anberen Cfficiere roar fc^cn bie treppe l^inaB^

gefprungen, um hcn 5}er(angten raiffen ^u laffen, ha^ tf)n ber

@eneral i'pred)en rooUe — er fam uid)t u)ieber. ^pauptmann

^elconja ging f eiber unb erful^r unten, ha^ ^aimca vor

einigen üJ^inutcn fein ^^ferb beftiegen l^aSe, (angfam bie ^iaia
]^ina6geritten unb um bie näd)fte (Jcfe gebogen fei. ^er junge

Cfficier raar il^m rafc§ ba^in gefolgt.

)Jlo^ ftanb ber Hauptmann in ber X^üx, al§ biefer jurücf;

re^rte unb metbete, 9?la(Deca fei bie Strafe ^inabgeritttn, aber

er begreife nid)t, maS er üor^aben fonne, benn er racre, ber

2lu§fage jener Seute bort an ber (Sdc nac^ , in bie Strafe

langfam unb im Sdjritt eingebogen, ^abe bort aber auf ein=

mal feinem '^ferb bie 3poren gegeben, unb fei bann in einen

fcf)arfen Jrab gefallen, baß fein X;§ier orbentlic^ ^unfen au§

bem '^^ffafter gefd)Iagen Ijabe. ©einalje ^tte er, no^ ein

fleine§ ^tiid roeiter oben, ein junge§ 37läbc^en überritten, ba§

gerabe cor i^m über ben 33eg ge^en moUte, unb faum rafc^

genug au§n)ei(^en fonnte.

2)er Jpauptmann f(ä)üttelte hcn ^opf. ©a§ mar bem
tollen 3[Jlenfc()en eingefallen? ßn bem Of^egierungsgebäube ^u^

rücfgefe^rt, fd)icfte er augenblicflid) eine Crbonnan^ f)inter

^niaimca §er, um i^n auf^ufucfien unb l^er^ubcfdieiben, unb
blieb bann unten im §au5 ftefjen , um bie jRücffunft ju er=

märten.

(5§ bauerte aber voo^ eine ^Biertelftunbc, bi§ ber (Solbat

tüieberfam unb bann bie 3Jte(bung machte, ©enor üJcalneca

fei au§ ©uaranba Ijinauö unb auf bie ^tra^e nac§ ^obega§
ju gejagt — möglitf), baß er bort etioas ^erbäcf)tige5 bemerkt

l^abe, roorüber er Äunbe ein^iefjen moUe. (5r, ber ®o(bat,

fei i^m burd) bie (itabt gefolgt, unb ba er nid)t ha^ 9?>ini

befte Don bem Lieutenant bemerft ^abe, roieber l^ier^er jurücf^

ge^eljrt.

"^^er Hauptmann raupte jel^t nod^ üiel meniger, loas er

au5 bem 'Tillen mad}en folle, als norljer, unb ftieg (angi'am

miebcr bie 'treppe I;inauf, um bem ©eneral ißeridjt ab§u-
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ftatten. 3^o(i) l^atte er benfelben ni(f)t l§aI6 oollenbet, al§

(Sspinoja au§nef:

,,@r ift fort! t(^ ^abe trttd) ntd^t geirrt/'

,,^ort? rao^in?" jagte ber Hauptmann.
,,3u granco — er l§at ben 33rtef gefdjrieben — ba§ ift

feine §anbf(^rift, benn ic^ !enne fie genau unb er raupte e§."

,,^alrieca!" fd)rie ber Hauptmann erfcfirecft — ,,bann

l^aben roir aucf) htn fd)limmften geinb in granco'§ Sager —
aber nocf) ift e§ üie((ei(i)t möglid)" — unb n)ä!)renb er fprac^,

TOoUte er ber Xljüx raieber ^uftürjen.

,,§alt, Hauptmann I" rief i^m aber 5^0^^^ ^tt ru'^iger

(Stimme ju. ,,33enn ber §err feinen 2ßeg bort l^inaug ge;

nommen, fo l^at er je^t menigftenS eine 33iertelftunbe 35or;

fprung, unb mit einem guten ^^ier unter fid), ba§ er ficf) hoä)

jebenfallö au§gefud)t, märe e§ nu^tofe SIrbeit, i^n ju oerfolgen,

^Iber roa§ ift ba§ für ein 2ärm brausen?"

Wü biefen 2ßorten roar er auf ben iBalfon l^inau§getreten,

benn unten in ber (Straf3e mürben D^ufe laut unb ein roilbeS

@etöfe Don 3J^enfd)enftimmen brang !^erauf. 3ßie ber (S^eneral

aber ^inab in bie ®tra^ej'a§, bemerfte er einen befangenen,

ber Don einer ^(nja^l 9J^enfd)en geführt unb non 33eroaffneten

begleitet mürbe, unb ernannte an bemfelben auf ben erften

iBlicf bie granco'fcfie Uniform.

„©in Helfershelfer 9Jialt)eca'§ ?" fagte er finfter, inbem

er Don bem ©al!on roieber jurücf in ha^ 3^^^^^ ^^^^r m^^c

e§ fc^eint, finb roir bodl) in griifeerer 'iJlä^t be§ |^einbe§, al§

id) backte, j^ü^xzn ®ie ben gefangenen ^erauf."

(S§ bauerte nid^t lange, fo erbrö^nte bie fnarrenbe ^olj^

treppe brausen non ben fd)roeren ©diritten einer Slnjal^l

5!)Zänner, hk t^eilS ben ©efangenen fül^rten, tl^eil§ bie @e=

legen^eit nic^t rooUten unbenu^t oorüberlaffen , ben berühmten

©eneral einmal in ber D^ä^e ju fe^en. 3;;rupp auf irupp
brängte fid) ^inju , unb !onnte nur mit 9D^ü!§e an ber ^^ür
burd) bie Officiere oerl^inbert roerben, fid^ in ba§ 3^^^^^
l^inein ^u preffen. 9^ur bem ©efungenen unb jroei Sßai^en rourbe

geftattet einjutreten, roäl^renb ber dit\i brausen oor ber offenen

Xi^üx ftel^en blieb unb einen Slid in ba§ innere gu gewinnen

unb einr^elne Sßorte ^u tx^a\ä)tn fud)te.
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:^er (Befangene iaf) böö aus. (5r trug bie granco'f^e

Xlniform, aSer nur noi^ in ge^en, benn dornen unb ^d)ling'

pflanzen , üielletdit aber au(^ bie rau^e iBe^anbtung feiner

3ßäd)ler, !)atten i§m nic^t allein bieje, fonbern aud) bie §aut

im @efid)t unb an ben §cinben in 3tücfen ^eruntergeriffen.

©ein §aar — 9}tü^e ober Jput trug er gar ntd)t me^r —
^ing i^m pirr um bie 3cf)(äfe, unb jein @efid)t faf) matt

unb §o§(äugig au§. Ueberfjuupt id)ien er roeit e^er ^jum Zoh

eri'c^öpft unb a6ge^et3t, ats ^ier^er gekommen ju jetn, um
bie (Stellung bes geinbe§ au^^ufunbfc^aften.

,/^a Bringen mir ben cRäubcr," jagte ber eine von ben

Beroad)enben ©otbaten, mä^renb [ie ben armen Xeufel Dor ben

©enerat führten, ber i§n mit fmfter forfc^enben iBlicfen be=

trad)tete. ,,3^en ©ejc^icfteften f(f)eint fic^ granco aber nid)t

jum (Spioniren ausgefudit ju ^aben, benn wie mir i§n fingen,

fam er eben au§ bem ^icficf)t unb mar fo ermattet, ba^ er

nic^t einmal feinen 3^egen ^ie^en fonnte."

,,2öer bift ^u unb roie §eiBt 3)u?" fragte ber @enera(,

tnbem er ben 3[Rann ftreng anfa^, ,,unb roas ^at 4^id) ^ier^er

geführt ?'^

,,^a§ finb' brei j^xaoj^n auf einmal, ©eneral glores,"

läc^ette ber (Befangene tro^ feiner Sage, ,,aber fie finb ^iemtic^

leicht ju beantroorten. äßenn jebod) bas ber (Empfang ift,

n)e(d)er ber grauco'fd)en Uniform ^ier im Sanbe beDorfte^t,

bann ^t fid) ber 3JluIatte rao^t x)ergeben§ auf Triumphbogen,

Süumination unb (S^renpforten gefreut. SJ^it mir finb biefe

npacferen Seute roirftiii) fd)mäf)(icf) umgegangen. Uebrigeng,

(Benerat, braud)e icf) ^i)mn woiji faum 5U fagen, 'oa^ xd) fein

Spion bin, unb wenn mir bie !l)ornen ni(f)t (Befielt unb

Kleiber jerfe^t Ratten , märe es ni(i)t einmal nötf)tg
,

^f)nen

meinen 3^amen ^u neuen. Saffen Sie mir etroas 2Saffer

geben, ha^ id) mir ba§ geronnene ^(ut abroafd;en fann , unb

id) werbe mir bann ertauben, mid) ^^nen at§ Hauptmann
gortunato oon ben granco'fc^en Jirabore§ oor^uftellen."

,,gortunato?" rief gtores erftaunt au§ — ,,3Jlenfc^, roie

ftnb Sie 5ugerid)tetl"

„So, (Senerat, ba^ mid) nid)t einmal ein neuer greunb

Toiebererfennt , ber mic^ — genau genommen — eigentlich in



208

meine jetige 3}erfaf]ung üer[et^t t;at. (^spinoja , erinnern Sic

ftd) meiner nic^t?"

,,^eim eraigen ©ottl" hvad) (Sepinoja au§, ber ben @e=

fangencn ji^cn erftaunt gemuftert f)atte — ,,ba§ ift — baö

ift ja ber nämliche Cfficier, bem iä) meine Of^ettung, mein

Seben rerbanfe — bas ift fein Spion, @enera(."

,,5lBer mie fommen Sie in ber granco'fc^en Uniform in

unfer !^ager?" fragte g(cre§ , ber in bem ^2lngenBlicf an ben

ebenfalls in Uniform gef(üd)teten 3Jla(Deca badete.

„3^ie @efd;ic^te ift nid)t in ^roei ^Borten erjäl^lt, @e=

nerat," fagte gortunato, ber fi^ famn nod; auf ben günen
cr^lten tonnte — ,,n)enn Sie mir aber einen Stu§l unb ein

©las ©ein — am liebften eine gtafcfie — geben taffen, fo

glaube id), ba^ icE) 3^ncn mand)e raicf)tige 3}titt§ei(ung mad^en

tann, o§ne babei für einen Ueberläufer ju gelten. 3*^ ^^^^

mir !eine§ unreblicf)en Sd^ritteS bemußt, aber augenblidflid) fo

tobmatt, "oa^ idj
—

"

(Sr tonnte nidjt roeiter reben — fein Oefidit mar erbfa^t

gemorben , er fd)tt)an!te unb raäre 5ulammengebrod)en , roenn

feine beiben ©achter unb ber ^in^ufpringenbe (Sspinoja i^n

nid)t ge!f)atten Ratten. Seine fräftige Ü^atur ftegte ab;r balb

mieber über bie augenbücfli^e Sdiroädie.

Göpinoja rüdte i^m einen Stul^l jum ^ifc^ unb reifte i!^m

ein xa']<i) eingejc!)enfte§ ©las 22ein, ba§ ber (Ermattete gierig

Ijinunterftürjte, unb gtores befahl bann kn 2öad)en, fid) ju

entfernen unb bie ^!§ür gu fd^liegen. 3^en gefangenen rooüe

er unter feine perfönlid^e Cbl^ut nehmen , benn c§ fei feine

(55efabr ba, ba§ er entflietje.

(S§ beburfte aUerbingS no(^ einiger ^dt, bi§ ftd^ ber üon

feinem anftrengenben ilRarfd^, feinen (Jntbel^rungen unb 5leng=

ften erfc^öpfte ?5ortunato fo loeit erI)olt !^atte, um bie @efd)id^te

ber (el3ten beiben ^age im 3iifttwjncnr)ang erjagten ju tonnen.

D^ad^bem er aber oon feiner 3?erurt!§ei(ung berichtet ^atte, er=

ftärte er aud£) , ba§ er fdf)on lange bereut ]§abe , unter bie

galjuen be§ ^cimtücfifd)en 30^enfd)enfd)läd^ter§ unb ^i;rannen

getreten ju fein; nur ber 35ont)anb l^abe i^m gefehlt, ftc^ bem

^ienft ju entjie^en, ol^ne ben geleifteten (Sib ju oerlet^en.

3et^t fei er inbeffcn bnrd^ granco'§ ©raufamfeit frei ge=
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toorben, unb nid§t alleiu pnge fein eigenes Seben baDon aB^

ba^ ber Ufurpator md)t über (Scuabor ^err|'c^e — nein, er

^rfenne au(^, ha^ biefe 3D^uIattenn)irt§jd)att, roenn SO^enfc^en

iDie granco unb ber t()ieri[(^e iöar6aboe§ an ber 3pi^e

ftänben, ba§ unnennBarfte (jlenb über ba§ Sanb bringen

raürbe, unb er fei ba^er bereit, mit Seib unb Seben in

gIore§' §eer, unb röenn es als gemeiner (Solbat loäre, ein^u;

treten.

„Unb voo ftel^t granco jetjt?" fragte ber @eneral, ber bem
S3eric^t fcf)n)eigenb unb nur manc^mat (eife mit bem .^opf

ntcfenb gelauf^t ^atte.

,,@enau bin id) nii^t im 3tanbe ha^ anzugeben," erroiberte

gortunato. ,,3ft er in einem Strich) fortmarf cf)irt
, fo muj

er biefe D^ac^t l^ucumbo erreid^en, benn gro^e Xagemärfi^e

!ann er mit bem Xroß nidjt mad)en. @eftern regnete e§ aber

bei Camino real, raas com §imme( herunter rooHte, unb ic^

toeiB nid)t, roie [eine Saftt^iere ben §ügel :§inaufgefommen

finb, ber unmittelbar ^inter bem ®orf fid) in ba§ X^al ^inab^

^ie'^t. ^er 33üben bort roirb nac^ bem D^tegen fo fd^lüpfrig

TOie ©eife, unb ein leere§ '^ferb ift faum im ©taube i^n ju

:pafftren, o^ne ^u ftürjen, obgleid^ man no(^ immer beffer auf;

TOärtS roie abn)ärt§ fommen !ann.''

„^6er Xucumbo liegt gan5 in unferer dtä^c," rief ©§pi=

uo^a, ,,unb menn granco ba§ ^eut 5lbenb erreicht, rudt er

-morgen mit Sei^tigfeit auf ©uaranba."

„^as allerbingä /' fagte gortunato. ,,®a§ Terrain ift

freiließ coupirt unb ge^t §ügel auf unb ab, burcf) 53uf(^n)erf

unb fleine Sälber," aber ber 3ßeg ift nid)t fcl)led)t, benn ber

me^r fanbige ^oben fangt 'otn i}^egen ein unb jeigt nur l^ier

unb ba einige fdjlei^te ©teilen. !^er einjige roirflid^e böfc

$la1j ift hinter (Samino real."

„Hauptmann iöelcon^a, laffen ©ie augenblicflid) jroei üon

3^ten Seuten auffitzen — ober nehmen ©ie lieber brei —
aber folcl)e , bie ©ie al§ juüerläffig genug !ennen , ha^ fie

ftd) ni^t DoHtrinfen unb in (55efangenfcl)aft gerat^en, unb

fc^icfen ©ie biefelben ^um S^tecognogciren nad) ^ucumbo. ©ic

ffoHen fdjarf reiten; möglii^, ha^ fie ben ©enor SDZalneca nod|

jyv. ©erftäcter, ©ejammelte ©v^tiften. 2. «Set. II. (Oeneral grftnco.) 14
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unterraegö etn^Dlen — wo ntd)t, BleiBen fie in Xncnxnbo, ba§

in brei ©tunben ju erreirfjen ift, bi§ ^ranco'S 35üt^ut bort

in (2ic!)t fommt unb [ie ftd) üBerjeugt I^aben, bag e§ nirf)t

ein btoge§ ©tretfcorpS ift. @ie fd)t(fen am beften einen

Cfficier mit — unb roer von ^^mn gc§t, meine §erren,

Bebenfen @ie, ba^ bie @id)er^eit un[ere§ ganzen ,g)eere§ von

3^rer ^lufmerffamfeit abfängt."

,,3m gall granco ^eut ^benb Xucumbo erreidjt, ©eneral/'

fagte ©Spinoza, ,,jo bürfen mir un§ auc^ fid)er barauf gefajjt

mad)en, if)n morgen friU) ^ier ju ^ben, benn nadf) bem 33rief,

ben Wlaivtca gejd)rie6en
,

]'d)eint i^m gerabe be[onber§ baran

3u liegen, i^n üor un§ in ©uaranba ^u feigen."

„^IRaloeca wirb aUerbingg fein 3}^ög(ic^fte§ t§un," jagte

g(ore§ na^finnenb, ,,benn je^t, aB ^errätf)er gebranbmartt,

bleibt feine einzige Hoffnung nur ber ©ieg für granco'§

Sßaffen. 3Benn aber meine Seute nur ben gegebenen ©efe^len

genau nad)tommen unb in (5i(märf(^en üorrücfen, fo mären

mir mit ber (Jaüaderie im @tanbe, ben ^einb roenigftenS auf;

gu^alten, bi§ ba§ @ro§ ber Slrmee eintreffen könnte."

,,2)arf id) miffen, um ma§ e§ fic^ ^ier l^anbelt?" frug

gortunato, ber fic^ burc^ bie erhaltene ©tärfung rounberbar

erfrifc^t füllte.

33» „(?§ ift fein ©e^eimnig/' fagte g(ore§ rul^ig. „@iner

Don unferen Officieren, nocf) ba^u ein geborener Quitener,

beffen gan^e Familie in Ouito lebt, ben ade 'eigenen ^ntereffen

an unfere ga§ne feffetn foüten, Ijat un§ üerrat()en unb ift

t)eute ajlorgcn in ba§ granco'fc^e Sager entflofjen , um bem

3}lulatten bie roe^rtofe Sage ©uaranbaS mttjut^^eilen. 2ßenn

bal^er J^anco niAt noUftänbig nerblenbet unb nur irgenb im

<3tanb ift üor^urücfen
, fo muJ3 jet^t bie ©tabt in feine ®e;

malt fatten, unb mir bürfen ni(f)t einmal bie Sßaaren ba üer=

brennen, o^ne ben ganzen, faft nur au§ S^n^ gebauten Ort

mit (5inäfc!l)erung ^u bebro^en."

„(Sollte e§ fein SJiittel geben, bem 5leujjerften ^u be^

gcgnen?"

„2Biffen @ie ein§?" rief g(ore§ fdinell. — „3ebe§, ba§

3tu§ficl)t auf (Srfolg l;at, ift millfommen. Sie fenncn
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^ranco — gäbe e§ irgenb etroaS, ba§ feinen Max]^ üer^ögern

fönnte?"

n^^i" fttgte Jortunato nac^ furgem UeBerlegen, ,,@r ift

entfe^li(^ miBtrauifd) , raeil er in jebem 3[Jlenjd)en einen 33er=

rät^er argroö^nt, unb jelBer ju genau rocig, raie er an 5ln=

beren ge^nbeCt ^at. 2ßenn man im ©tanbe raäre, bie 3lu5=

jagen jenes UeBerläufers Bei il^m ju üerbäc^tigen — aber bie

3eit ift freilid) baju entfe^lid) furj gemeffen.''

g(ore§ ^atit ben JRebenben fc^arf unb erroartungSnoU an=

gefe^en ; bann ging er pCöt^lic^ mit untergefdEitagenen Firmen

unb rafd)en (Scf)ritten im ^iif^i't^^^ auf unb ab , unb als er

bas §aupt mieber ^ob, judfte ein ^äd)eln über feine 3üge.

,,
Hauptmann Selconja," roenbete er fi^ in biefem 2lugen=

bücf roieber an ben gerabe eintretenben Cfficier, ber eben bie

t)on ^(oreö gegebenen iöefe^Ie ausgeführt ^atte unb bacon
5urüc!!e^rte. ,,X^un @ie mir ben ©efaUen unb begeben (Sic

fic^ augenblicflid) in SJialneca'S Cuartier, pacfen ®ie bort

bie beften unb roert^üotlften ©ad)en, bie er jurücfgelaffen ^at— es rairb gerabe nic^t üiel fein — jufammen unb forgen

©ie mir bann für einen ^rriero; aber id) braucfje einen

f(i)Iauen , burc£)triebenen ^urfc^en , ber unferer @ad)e treu er=

geben ift. ©eine ißeja^Iung foH reid)lid) fein , benn eg gilt

je^t nidjtö Geringeres al§ bie O^iettung @uaranba§."
,,Unb roo^in foU ber 5lrriero, ©enerat?"

t,S^ ^yranco's Sager, mit einem DJlauIt^ier. @r roirb

bort natür(id) gurücfge^alten unb fein J^ier i§m abgenommen,
er felber ani) nieUeic^t eine ^ät als befangener be^anbelt

merben, aber —

"

,,Da5u finben mir 3^iemanben, ©eneral," fagte ber §aupt=
mann !opffd)ütteInb. — ,,^(i} fenne bie ißurfdien, fie fürd^ten

ben ^D^ulatten mel^r röie ben Teufel , unb alle 3}erfprec^ungen

in ber 2ßelt mürben feinen üon it)ncn bemegen, bort @efa§r
gu laufen, gang einfad) al§ ®pion aufgefangen gu werben,

SIber rooju foll man i^m bie ©ac^en f^iden?"
,,Um barin einen &rief an ^D^aloeca gu verbergen, " fagte

glores, ,,ber fidler in bie §änbe granco'§ fiele."

,,2Benn'§ rociter nid^ts ift," erroiberte ber Hauptmann, ,,fo

l^at fid) uns bie l)errlid)fte ©elegenl^eit baju in biefem 2iugen=

14*
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Blirf geboten. (Sben rate ic^ unten raar, ritt ber ^oftbote ror

ber ^ofaba an, ber aüe merje^ Xage mit ben engüfd^en,

amertfani]'d)en unb fran^öfifdien, rote überhaupt ben ^onfu(at§;

bepefd)en nac^ ©uajaquit an S5orb be§ eintreffenben A^ampferS

ge^t. 5Benn @tc bem einen iBrief an Malmca übergeben, htn

er mir ju beftellen ^t, fo !önneu @ie ftd)er barauf rechnen,

ba§ er in bte §änbe be§ 3Dtu(atten fällt."

„'J)aDon bin id) ebenfalls feft überzeugt," fagte ^ortunato,

„benn roenn granco ben (Courier nid)t felber üor ftd) lä^i, ift

jebcsntal bei beffen 5ln!unft ber 3Jlulattenmajor ^arbaboeS

gcgenroärtig , ber etraa eintreffenbe ©riefe ober ©epefc^en in

Empfang nimmt unb fie alle — o^ne Unterfd)ieb — juerft

an ben ©eneral abliefert. — 2ßir !§aben nie einen iörief be=

fommen, ber ni(i)t ror^er erbroc£)en unb gelefen roar."

„@ut,'' fagte gIore§, fid) bie §änbe reibenb
,

,,ha^ cerein;

fad)t bie @ac^e ungemein — (äffen (Sie nur ben (Courier mä)i

fort, bi§ i6) t^n gefprod)en ^abe, Hauptmann, itnb einen ber

Qtxxtn bürfte ic^ rao^( inbeffen um ©cfjreibjeug unb Rapier

bitten."

,,§ier im näcfjften 3^wtmer fte^t SlHeg , ©eneral," fagte

einer ber jungen Officiere, unb gIore§ fcf)ritt i^m rafd) bort=

lEjin üoran.

,,Unb nun, mein lieber, raacferer greunb," rief ©Spinoza,

auf gortunato juge!^enb unb i^n nacf) ecuaborianifcfier ®itte

umarmenb, ,,bin ic^ überglücflic^ , ba^ i^ bie erfe!§nte @e=

legen'^eit l^abe
,
3^^" \^^ meine D^ettung ju ban!en , bereu

folgen id) auc^ nid)t einmal bebauere, benn fie !^at @ie au§

ben Alanen bes 3D^ulatten befreit unb auf bie (Seite gefül§rt,

ju ber (Sie gel^ören. (Sie finb jefet einer ber Unferen unb

roerben roarme greunbe finben."

,,Sieber GSpinoja," bemerkte gortunato, feine §anb
brücfenb, ,,i)or allen 5)ingen t!§un mir roarme Kleiber notl^,

benn nad) bem leisten 9lad)tregen unb oben in ben iöergen

l)at mid) gefroren, baf^! mir bie ^ä^m !tapperten. ^lugerbem

l^at mid) bi§ jel^t bie (Seite, ju ber id), roie ^Sie meinen,

ge'^öre, aut^erorbentlid^ raul^ beroiHfommnct, unb e§ fel^lte

ni^t üiel, fo fel3ten fie ha^ fort, roa§ (Seine (Jrcellens fo

l^übfd) begonnen , unb fül^rtcn fogar ^cin Urtl^eil au§ , benn
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jte ]§atten gar nirfit übel Suft, mid^ ol^ne Settexeß an beu

nädiften ©aum ju fnüpfen."

„2)a ^ie fid) in granco's Uniform näl^erten — fein

SBunber!" lai^te ßgpinoja.

,,®oKte xd) etraa bie (el?te 9^ad)t in §emb§ärnteln Der=

bringen?" jagte gortunato — „icf) gebe ^^mn mein 2öoit,

<2ie l^aben gar feine .Jbee , roaS biefe §ö]^e ron Camino
real ober üielmel^r ber Serg baneben für ein faller, roinbiger

©trid^ ift — 5ll[o id) mug Dor allen fingen 5toilette

mad)m —

"

,,Seren ©eforgung ^ie aber ganj aEein mir überlaffen,"

rief (JSpinoja, „benn id) bin noc^ tief in Sl^rer (S(^ulb —

"

,,lieber greunb — ©ie feigen mid) bereit, ^'^re ganje

§ülfe anjune^men."

„Ser ©eneral fommt," nnterbrad) i^n ber junge Cffi-

cier» „3S>ir gelten bann gleid) in baffelbe Cuartier."

,,2Bo ift ber 33ote?" fragte glore§ ben an ber Z'f)iiv

feiner l^arrenben Hauptmann.
„@r !§ält unten, ^^xt 33efel)le 3U empfangen/'

,,3Sortrefflic^ , unb je^i motten mir bod) felien, ob mir

biefen faubern ^Jlalceca nid)t in feinen eigenen (Schlingen

fangen. (Söpinoja, biefe Crbre fd)i(fen (£ie augenbtidtic^ mit

einem (Courier über ben $aji gurüd bem §eer entgegen. (S§

ift ber SBefeljl, bie G^aratlerie üorau^jufenben. ©uaranba mug
gerettet roerben, unb bann," fe^^te er ^inju, inbem fein ^lid

mit einem läd)elnben 3^9 ^^"^ ^^^ DJ^unb bie fel^r traurige

©eftalt gortunato'ä ftreifte — ,
/Jörgen ©ie mir auc^ bafür,

ba^ ber ^perr ba in anftänbige Kleiber fommt unb — unferer

2lrmee feine (Sd)anbe mad)t"
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18.

ilar^ Camino real.

2ßtr ^ben ba^ ^ranco'fcf)e Sager nad) gortunato'§

gluckt üerlaffen, tüo ^arBaboeS rote ein 2Büt]§enber bie treppe

l^inaBfu^r unb iBelol^nung ü6er ^elo^ung auf (Einbringung

be§ glüdjtigen fe^te. 3)a§ aber roar ein jdiroereS ®tüc!

^Trbeit.

(5!§e i!§n nur ^emanb üerfolgen tonnte, l^atte er — burii)

'i)tn ©prung auf ben iöananenftamm , ber mit il^m jufammen;

fnicfte, ni(^t im geringften befd)äbigt — unter bem (Sd)ul3

ber breiten becfenben felätter ^in feine gludjt bi§ ju ber

Umzäunung fortfe^en !i)nnen. 3)rau§en ftteg ber ^latanar

aber an ein faft eben fo bicf)tberDad)fene§2}u!afe(b, beffen gerabe

Steil^en i^n voo'i)! nocf) etraa§ gefäl^rbet l§ätten, raenn einer

ber bewaffneten bort f($on mit feinem ©eme'^r gemefen roärc.

($^t fie fid) aber nur über bie 9f^icf)tung !lar geroorben maren,

bie er genommen ^ben fönnte, l^atte er ba§ (Snbe aud) biefeg

gelbe§ erreid)t, burc^fc^ritt eine fc^male ^^aummoUenpflan^ung

unb tau(^te wenige TOnuten fpäter in ba§ 3Balbbidi(^t felber

ein, in bem eine Q5erfolgung bei ber einbrec^enben 3^ad)t

pofltit) unmöglid^ mürbe.

3)ie ©olbaten l^el^ten frei(id§ nod) eine 30ßeile in ben be;

nad^barten ^^elbern l^erum unb feuerten aud) ^ier unb ba

t'^re ©eroe^re ah, um ben SJiajor glauben ju matten, bag fie

fdjarf auf ber gäl^rte be§ glüdjtigen feien; einen (Srfolg er=

reid)ten fie aber burd)au§ roeiter nid)t, a(§ ha^ fie bem gUe=

l^enben genau bie 9f^id)tung angaben, roo fie ftd) befanben,

unb al§ bie 9^ad)t üöUig eingcbrod;cn mar, feierten fie einzeln

unb ol^ne fid) weiter ju mclben ju il^ren üerlaffenen Sager=

feuern jurüd. ^^ortunato war frei unb l^atte jel^t nur bie

<Sd)wierig!eit ju überwinben , bie i^m ba§ wilbe 'feerrain ent=

gegenfteUte.

granco !od)te üor 3orn, unb fein @rimm ftcigerte ftd^, ba

er eigent(id) D^iemanben l^attc, auf ben er bie (Sdjulb wälzen
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konnte, al§ eBen ben SJtajor. 2)en ükri'(i)üttete er nun mit

t)en gemetnften unb pöbel^afteften (Bd^impfi^orten. ©ar6aboe§

j^telt gebulbig fttU, Bekannte be= unb roel^müt^ig, ba^ er einen

geiler Begangen I;aBe , inbem er nidjt Dörfer ben ganjen

^latanar mit 93Zilitär Bejel^en lie^ , ha^ [icf) ber §inaB:

fprtngenbe in ben ißajonnetten !§ätte jpie^en muffen unb —
hat ben ©eneral um i^erjei^ung — fi^roor aBer baBei, 'oa^

er ntd)t ru^en nod) raften tüoHe, Bi§ er ben Sdjuft, ber fic^

tiid)t gutraiüig §atte pngen (äffen, mit eigenen ^Jänben mieber

cingefangen unb an ben näcf)[ten iBaum aufgefnüfot I^aBe.

3)ann führte er, um feinen '^rioat^orn hod) auf irgenb 3^-

inanben ju üBertragen , bie Beiben gefangenen Cfficiere , bie

t)em XreiBen rul;ig, aber mit bem gefpannteften 3^ttereffe ju;

gefeiten, in ftrenge §aft, unb jroar in bie fd}räg gegcnüBerIie=

genbe iBrennerei aB.

3^ort mürben fte in eine üeine Kammer eingeiperrt, in

eine %xt ron ÄeUer, ber jufäUig (eer ftanb, tDcit Die ^-otha-

len bie frifd)e !üf)le -l^aditluft biefem eingefd)(üffenen, bumpfi;

gen D^taum Dorjogen, unb bort unter fd^arfer ^emad)ung

o^ne frifd)e Suft unb o^ne ade 33equemlid;feit allein gclaffen.

5Im nädjften DJZorgen ertönten raieber in aller ^xü^t bie

3ignalf;örner, unb SarBabocö I;atte nid^t üBel Suft, neue

3treifpatrouiIIen nacf) bem Entflogenen aus^ufenben. granco

TDu^te aBer nur ju gut, mie nößig nul;(o§ ha^j fein mürbe,

xtnb Befa§(, jum 5Iuf&ruc^ 3U Blafen. ^as grüljftüd foUte

fpäter in einem ber näc^ften ^^äler, roo es ^olj unb 33affer

im UeBerfluJ gaB, ge!§atten roerben.

§ierBei jeigten fid) if;m aBer bie (gefangenen unBequem.

1}tm UeBften ^ätte er fte freiließ mitgcfü^rt — unb märe e§

auc^ nur gemefen , um fie 5U jüditigen. @ine§t^ei(§ mai^te

baö aBer eine '^enge ^d)roierig!eiten , unb bann fürd)tete er

mid), ba$ fie nod) mit ben üBrigen Cfficieren ^^erfeljr (jatten

unb biefe eBenfaliä aufreihen fönnten. ®a§ iBefte mar alfo,

fie jurüd ju fenben, unb mit jufammengeBunbencn Rauben

TOurben fte üier SD^ann mit gclabencn ©eme^ren üBcrgeBen,

tie ftrengen ^öefe'^l Befamen, fie cd)ne 2Öcitere§ nieberjufdjie;

•^en, foBalb fie ben geringften glud)tt)crfud) roagen foütcn.

iBeibe proteftirtcn bagegen unb ücrlangtcn auf i(;r (Jfjren=
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tDOxt, iii(i)t roieber gegen Sranco ju bienen, freigelaflen ^xz

trerben; aber tt)a§ tougte ber SJlulatte üon einem ^l^renroort;

nnb ber 9}lajor ladjte gerabeju über eine foId)e gorberung,

Sebe Sßiberrebe war nu^lo§ , nnb ju gng , mitten jraijdien

ber rollen (^öcorte; mußten fte ben Df^üdfmeg nad) ©uajaquil

antreten.

(S§ mar Hnbeffen faft-fieBen Ul§r?gen)orben,7el§e ba§ §eer

in Dotlftänbige 9[RarfcC)orbnung tarn unb fid; in SSeroegung^

feigen !onnte. ^er Wax]6) jelber ging and) l^eute nic^t Befjer,

ber 2Beg raar fe^r fd)mal; ein gerabe in bie (Strafe ge;

ftürjter ftarfer 33anm !§ielt ben 3[Raurt!§iertrupp , ber ben Crt

nidit paffiren !onnte, el^e bieje§ ^inbernij^ meggeränmt mar,

ebenfaUg lange auf, unb augerbem 50g fid) ber $fab Don ^ier

ab jiemlid) [teil bergauf in bie fälteren Sf^egionen l^inein.

5(uf bem näd)ften §ügel l^iett granco, um bie langfamer-

nad;rücfenbe 9[rcafje 5U errcartcn, unb jeber 5lnbere an feiner

(Statt mürbe in bem 5InbUd biefer ©cenerie, bie fid) ]f)icr bent

entjüdten 2tuge bot, gefd)melgt !^aben.

33Dr i^m ausgebreitet, al§ er ben Äopf feineS X^iere§-

gurüdraenbcte , lag baö fladie l^anb, au§ bem bie l^etlgrünen

^latanare unb 3wdcrro!§rfelber ber l^eute SD^orgen oerlaffenen

.^acienben nod) f(ar unb beutlid^ l§erüberfd)immerten, roä()renb'

barüber l^inau§ ber jarte ^uft, in ben ba§ 33ilb jerflog, bie

riefige g(äd)e be§ ©titTen Ocean§ jeigte.

Sinf§ banon t^ürmten fid^, in grauen nebel^ften Umriffen,

bie gcraaltigen ^ergmaffen be§ (Sangai, beffen mäd)tige§

©rollen aber noc^ mand)mal bi§ ju biefen ©ügeln Ijinauftönte,

unb mä^renb ba§ Sanb l^ier, unmittelbar neben bem Üteiter^.

5u einem mit @ebüfd) beroad)fenen
,

jerriffenen Z^al l^inab-

lief , begannen gur 9f^ed)ten fd)on bie bid)tbemalbeteu §änge

ber 33orberge be§ ^Ijimborajo. §ier aber rcaren fie noc^

überall mit ^almcn bid)t beftanben, beren gefieberte S3latt=

fronen ein ganj eigent^ümlid^eg ®rün geigten unb fid) fd)arf"

unb beutUd) üon ben Saubl^oljftämmen unterfd)icbcn.

5lud) ba§ Ol^r mürbe ^icr baran erinnert, bafe man fid^

nod^ an ber ©ren^c ber Tropen befanb , benn brübcn' im

23albc janftc fid) ein ®d)roarm munterer 5lffen, unb Papa-

geien, immer jroci unb jroei jufammen, ftridjen !reifd)cnb unb
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tnit frfiarfcn glügel]'d)Iägcn üon einem §ügel jum anbern

!)inül6er. ^icf)t am 3Bege aber, qI§ 2S^Q!^rjeid)en einer ge=

mä^igteren 3one, begann bie ^Hoe t!§re ftadiligen gletfd^=

Blätter ^u treiben, unb einzelne 6'actu§ bel;nten bie mit

<BtOid)dn gefpicften ÄnoIIenjrceigc am ^oben l^in, benn ba§

^Itma mar il^nen l^ter bod) nod) ein menig ju roarm, um ju

ber »offen ^tärfe empor ^u jcf)iegen, mit ber [ie l^ijl^er l^inauf

ftarre iBüjd)e unb Saume Iniben.

5I6er ha^ 5lffe§ iaf) ber fleine SDhilatte nid)t, ber t)er=

broffen auf feinem 3Q?auItI;ier l^cclte, unb gottesläfterlic^e

glüd)e babet jmifd^en ben 3^^^Kit S^^^^6-
— ^^^ fofften fie

and) ^tuk nod) ha^ erfel^^nte (Camino real erreidjen, roenn ber

5^ro§ fo lange jögerte unb nicf)t »on ber (Steffe ju Bringen

war!
(^nbltd^ tauchten bie bli^enben Sajonnette jroifdjen^ bcn

iBüfd^en auf, unb mit einem gemeinen .,Grandi<iima" breite

granco ben ^opf feine§ $ferbe§ l^erum, um feinen 2Beg

mieber ju »erfolgen unb rceiter oben einen ^lat? ju beftimmen^

roo bie Gruppen frü^ftücfen fofften.

S3t§ ba'^in mar ba§ 2öetter rounbernoff geroefen, unb bie

(Sonne fd^ien üoff unb glü!^enb auf ein !^anbfd)aft§bilb , wie

e§ nur bie reid^fte $]^antafie im (Staube märe l^erauf ju

befdjroören. Grüben aber über bem (Sangai fammciten ftd)

bie 9^ebelf(^id)ten unb rüdten langfam , aber fid)er in ha^ nie=

bere Sanb l^inab, fo bag iöarbaboe§, ber biefe^eic^en fannte,

oft unb eben nic^t freunblii^ ben ©lid' bortl^in jurücfroaubte.

nS^ fürd^te, ©eneral, mir bekommen fd)Ied)te§ SBetter,"

rebete er enbli^ ben neben i^^m langfam l^inreitenben

granco an — ,,ba brüben ber Diebel gefäfft mir gar nidjt.'^

(Sr be!am feine 5Introort; ber Heine 3JluIatte mar mit

feinen ärgerlid)en (Sebanfen befdjäftigt unb nid)t in ber

(Stimmung
, fi^ um ba§ SSetter ju bcfümmern. — Sßa§

t^at eö aud), rcenn e§ regnete, ©r felber l^atte feine fd)üt^en=

ben ^ond^o§ leinten am (Sattel feftgefd)nafft, unb bie (SoIba=

ten — nun bie mürben na^' unb trocfneten aud) roieber.

j^ie Unterl^altung mar jebcnfaffs bamit abgebrodjen.

(Snblid) erretd^ten fte eine nur fpärli(^ mit iöüfd^en be=

wad)fene ©nfenfung , burd^ meld)e ein 3ßaffer riefelte unb bie
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fi(^ t)ortreff(icf) ^u einem Df^aftplal^ eignete, ^ranco ftieg au^

o'i)nc 2ä^eitere§ au§ bem Dattel, raarf bem ebenfalls aBfpringen;

ben SJiajor feinen 3ügel gu unb [ic£) jelkr unter ben näc^ften

^u\6), um bort bie 5ln!unft ber Xruppen abjumarten.

^ieje famen enblid), aber mit t^nen ftieg auc^ bie 2ßol!en;

ld)id)t am ^ori^ont ]§öl;er unb £ji)l§er empor, unb nal§m burd)

bie nod) barauf faHenben ©onnenftra!§Ien eine faft fd^raar^e,

bro§enbe gärbung an. 3(ber fein gaftUc^eä 3)ad) bot l^ier

oben (Sd)ut3 gegen etroa au§bred)enben @turm, felbft bie

bofjen, breitäftigen unb bid)tbelaubten S3äume ^tten bie

Gruppen l^inter ftd) gelaffen, unb ha^ niebere ©eftrüpp ^ier

uml^er fonnte il^ucn nur rDcnig unb geringen (Sc^ul^ bieten.

2Ba§ ^lf§ — bie £eute waren '^ungrig geraorben — ein

^au§ lag ^ier auf roeite Strecfen nidjt', unb Ijätten [ie au(^

eine menfd)Uc^e 3SoI)nung gefunben , raie menige Don i§nen

ifonnten barunter ®d)^t^ fud)en — nod) nid)t einmal fämmt=

Ii(^e Officiere. 5t(fo mar e§ ba§ 33efte, fid) in bie Umftänbe

ju fügen, ^ie Sßetter, n)eld)e fid) üon ben Kratern ber

^erge ablöften, al§ ob fte bort ben eleftrifc^en (Stoff einge;

fogen §ätten unb nun, roie eine ©eifenblafe Don ber pfeife,

burd) einen 23inbfto^^ toSgeljoben mürben , um an einer an;

bern ®te(Ie ^u jerplal^en, fa^en aud) manchmal üiel fd)(immer

au§, al§ fie fid) nad;^er roirftid) geigten. 3)ie erften Xrupp§

l^atten bes^Ib faum bie (5infen!ung erreidjt unb t)on bem

SD^ajor Sefel)! erhalten, geuer anjujünben, al§ fie i^re 2ßaffeu

bei Seite ftellten unb fid) über ben ^lat? oert^eiüen.

^rocfeneS §oIj gab e§ Ijier in Ueberftu^ , unb roä^renb

fid) d'inige bamit befd)äftigten , an t)erfd)iebenen Crten

glammen an^ufad^en, fd)(eppten 5{nbere 9^eifig unb bürre

5(efte l^erbei, um ha^ geuer ju nä(;ren. 25>ie bie übrige

9Jtannfd;aft jel?t nadjrüdte, mimmelte ber fleine $(at^ balb

X)on bunfetn, roilben ©cftatten, bie fid) lac^enb unb tobenb

ben Äüd)engefd)äften unterzogen unb in roitber ©ite bie geuer

gu praffetnber G)Iut!§ fd)ürtcn, bamit fte ein melteid^t nur

flüd^tiger Siegen nid)t fo leid)t auslöfc^en fönntc.

^öljcr unb iföijcx aber ftiegen bie 33oIfcn, unb je me^r fie

fid) ausbreiteten, befto größere giug!raft fd)ienen fie gu ^ge-

tüinnen. Ginjclnc 3^ebelftreifen reidjten fd;on bi§ nac^ Often
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j^inüber unb legten ]\^ üor bte Sonne — unb {c^t erl^oB ftd^

ber 2Ötnb — raufdjte über bie ©üfc^e, fcEiüttelte brüben bie

^almenfronen an bem ftet(en ^Bcrg^ang unb fanbte einzelne

jdjroere tropfen auf bie (Srbe nicber, raä^renb ein jucfenber

iöü^ unb balb nadiraffelnber 5Donner|'(^(ag hm iöeginn be§

Unn)etter§ anfünbigtc.

^ie Slffen brüben am ^erg , bie fid) noc^ x>ox raenigen

5Iugenbli(fen auf bas ©rimmigfte gei'djolten unb einen toßcn

£ärm Doöfü^rt Ratten, ben man am füllen SJlorgen oft (Stun=

ben roeit I}ört, fernliegen plö^Iid^. SauttoS unb roie ein ^feit

rom* 33ogen fdjOB nocb ein einjctneS '13apageienpaar vorüber,

unter ben @(^u^ bes bid^ten Saube§ — jefet njieber ein ^(il^,

ber bie 2öo(fen ^u fpalten f(f)ien, unb mit i!^m faft ^ugleiii) ein

@cf)lag, a(§ ob ein ©e(^?,igpfünber über i^ren köpfen abge;

feuert TOÜrbe, unb bie ©(^teufen be§ Qixnrud^ öffneten fi^.

Taö mar !ein S^^cgen me^r üon rafd) !f)intcreinanber fallen;

ben tropfen, 'üa^ mar ein folibcr (Büß roie mit .dübeln unb

-Pannen, ber eine 2Ll>clt üon 3ß>affcr auf bie (Jrbe fcl)üttete unb

itid)t nur burd)näfjte, fonbern überfcl)roemmte. Ucberatl unter

bie 33üid)e brückten ncf) bie 3olbaten , um bort roenigften§

einen eingebilbeten Scl)ul; ju fucl)en, aber nid)t lange fotlten

fte fid) felbft biefer f(einen §ülfe erfreuen, benn faum maren

5e^n SO^inuten ©ergangen , al§ ba§ roinjige, in ber ©enfung

nieberriefelnbe 3Säffer(cin 3U roadjfen anfing, roeil gelbe ^lut^en

Don allen Seiten l§ercinftür3ten. ^'n ^^iii^ ^i^^er 35iertelftunbe

tDar ber 35ad) ein tofenber Bergftrom geroorben, ber 3llle§,

roa§ in feineu Sereid) fam, mit fii^ fortriß, unb bie £'cute

mußten je^t Ijinaus in ben ärgften 3turm, um nur i^re ^oä)-

gefd)irre unb abgelegten 2ßaffen 5U retten — ja ba§ 2£5affer

trennte fie ^u gleicher 3*^^^ ^" 5^^^ §ä(ften, benn e§ mar fc^on

unmöglid) gemorben, e§ ^u burd)roaten, ol)ne fic^ ber @efa^r

au?5u[e^en, mit fortgeriffen ju roerben.

^ranco fa^ ebenfalls unter einem 33uid). 2ßie ber ^egen

nur feine erften iBorläufer geigte, '^atte il)m ber aufmerffame

SO^ajor bie Sieden unb ^onc^os abge'"d)nallt unb umgel^angen;

fo fauerte er bort, ba§ bun!e(gel6e (>Jefid)t t)on D^äffe triefenb

unb in Derbiffener 2ßut^, einer fetten (Spinne nid)t unäl^nlicl),
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bie fi(^ mit jufammengejogcncn deinen tu t^r üom (^turm ge-

fcf;äitte(te§ 9^e^ jurücfgejogen l^at

dlux ber 3[Raior ftanb aufred)t unb xmer[df)üttert in bem

D^afen bcr ^•(emertte — tote ^cik er fid^ auc^ unter ben Der*

früppelten iBüjd§en bccfen rootfen. (5in Heiner furjer ^ond^o

\af) atferbingS jo au§, al§ 06 er ben Oberkörper gegen bie

niebcrn)a|d)enbe Sinti) fd)ül^en fönnte, aber fd)on lange l^atte

fic£) btcfe ungcl^inbert einen 3ßeg bur;^ ba§ bünne ©ercebe

gebal^nt, unb haQ (Sinnige, it>aö an i'^m bem 9^egen nod^ er=

folgreidjen Si^tberftanb bot, raar feine eigene §aut, er felber

aber ]o burcf) unb burd) gemeid)t, al§ ob er bie ganje S^ad^t

im SSaffer gelegen ptte. 5Iber er rül^rte unb regte ficf) nidit,

nur bei ben aHju grell jucfenben Sli^en f(f)Io§ er bie 3Xugen,

unb öffnete fie bann erft mieber, roenn ber S)onner fd^metternb

]f)interbrein raffelte.

3n)ei noUe ©tunben bauerte ber Crfan — ber ^acf) in

ber (^enfung mar ju einem gluffe geworben, unb bie 3}tenf(^en

gitterten üor ^älte unb Ü^äffe, n)äl)renb bie ^I;iere mit ge=

fenften Clären bem Sßinb ben dtüdtn jufeierten unb 2IIIe§

gebulbig über fiel) ergeben liegen. SS^aren fie bod) einmal ^ur

9D]igI)anbIung auf ber Sßelt, unb ob biefe t)on i^ren ^erren

ober Don ben (Jlemienten ausging, blieb fid^ gleid^.

(So lange ber ©türm bauerte, mar natürlid^ an einen 5lufs

brud) nid)t ju benfen, unb erft al§ er nad)gelaffen ^atte, er^

ging auf's ^^^eue ber Sefe^l, jet-t rafd) jn frü^ftüden unb

fid) bann bereit ju galten. 3^on einem geuer mar aber feine

Sftebe mel§r; man Ijätte meljrere ©tunben gebraucht, um mieber

eine glamme anjufadjen, unb bie Seute fd)ienen baburd) in

eben nid)t befonberS gute Saune nerfet^t. ^lugerbem fül^lte

ba§ ©eroitter bie Suft auf^erorbentlid) ah, unb man fpürte

fc^on beutlid§, bag man bie mannen S^Zieberungen l^inter fid)

gelaffen unb eine racit tü^lere D^^egion betreten l^atte.

5^ie an ha^ Älima non (Suaiaquil gemöl^nten unb banad^

gclleibeten ©olbatcn klapperten orbentlid) mit ben 3ö^"<^'V

r)erfd)(angen ha^ Senige, ma§ fie an genief^baren @ad)en bei

fid) Ratten, unb feinten fid) nur banad), ben 30Zarfd) aiifä

S^^eue anzutreten, um erft mieber einmal rcarm ju werben.

@nblic^ gaben bie trompeten 'oa^ 3^icl)en jum (Sammeln.
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^ie 2lrnero§ l^atten bie roeid; geraorbenen 9^iemen auö ro^er

cf)aut, bie il^re grai^t jufammen^ielten, nad)gefd)nürt, unb bie

2)or^ut jefete ftd^ in Setoegung. ^et^t aber jeigtc fid) erft,

baB ba§ ®ro§ ber 5trmee nod) nicf)t folgen !onnte, 6i§ bev

tojenbe 33ergBa(^ nid)t n)enigften§ etn)a§ gefallen raäre, bcnn

bie Saftt^iere liefen @efal)r, mit fortgeriffen gu raerben, unb

felbft bie ^u§gänger roagten fid) nid^t in bie gelSe fdf)äumenbe

glut^ ^inein.

(So rafc^ fol(^e 2ßaffer in ben ©ebirgen aber aud) fteigen,

eben fo rafd) ,
ja oft noc^ üiel fcl)neller, laufen fie raieber ab,

unb nad) einer @tunbe etroa tonnte ber Uebergang o^ne bie

geringfte ©d)n)ierigfeit beroerfftelligt werben. ®er S[Rarfd)

raar aber burd) ba§ ^IdeS natürlid) entfefelid) aufgehalten, unb

bie Xljiere l^ätten tüd)tig außtraben muffen, raenn fie ß^amino

real noc^ an biefem 5^age erreid)en raoHten.

^a§ aber jeigte fid) balb unmöglich, benn burd) ben Df^egen

Tpar auc^ ber 2ßeg au§gen)afd)en unb roeid) geraorben, unb

granco, ber nic^t bie geringfte 2uft l^atte, bie 9Zad)t nad)

einem fold)en 2ßetter Bei ber immer fälter roerbenben ^empe;

ratur im ^^reien jujubringen, IjinterlieJ bie Orbre, bie Gruppen

fo roeit al§ irgenb möglid) oorjufdiieben . unb erft mit ein-

bred)enber ^unfel^eit §alt ju machen, unb fprengte bann mit

bem ^Jlajor, einigen Officieren unb einem $i!et (Jacallerie

ooran, um felber unter ®ac^ unb gad) ju !ommen.

Unb felbft ba§ mar nid)t fo leid)t. ^i§ ju ber 2lnl^ö!^e,

bie §u bem kleinen ^orf ß^amino real hinaufführte, ging e§

fo jiemlid); benn ha^ Sßaffer mar entraeber abgelaufen ober

t)on bem fanbigen ®oben aufgefogen; ben eigentlid)en 23erg

aber ju erflimmen , baran fdjeiterte jeber 3Serfuc^. ®ie ©tra^e

öffnete ]\ä) l^ier aUerbingS breit genug, benn jal^llofe 9Jlaul=

t^ierjüge Ratten lange ^a^xt l^inbur^ bie ©üfc§e ju beiben

(Seiten niebergetreten , aber ber ^^lb§ang 50g fid^ unerbittlid)

(teil empor, ber 33oben beftanb au§ einem, buri^ ben D^tegen

an ber Oberfläd)e fd)lüpfrig geworbenen ^rten 2d)m, ber bie

S^\i\c ber Xl^iere nid)t einmal l^aften lief^, unb mit bem Gleiter

im (Sattel raaren fie nic^t im (Staube, empor §u !limmen.

§artnädig, roie bie 9Jlaultl;iere finb, bie eigentü(^ üor

•feinem Sßeg jurüdfd)reden , ber nic^t fumpfigen 33oben jeigt,
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Der]'ud)tcn fie aUerbingS immer von DIeuem bie §ufe in ben

iBobeit einjujdilagen unb an bem ^nl^ang empor ^u fltmmen.

Sßenu fie aber ifaum breijtg ober üierjig gug t)orroärt§ ge^

fommen roaren, fo brad)te fie ein einziger gel^Itritt ^um 9^ut=

fd)en, roorauf fie fid) auf ber ©teile umbrel^ten, fid) auf ba§

§intert§eil feilten unb bli^fi^nell ben th^n jurüdgelegten 2Beg

roieber hinabglitten.

2ßenn e§ aber fd)on ben 3[Rault]§ieren [o fd^limm erging,

fo geigten fid) bie $ferbe nod) t)iel unbraud)barer, benn hti

i^xtm öiel unfid)erern @ang, auf il;ren breiteren unb glatteren

§ufen rut[c^ten fie nic^t allein, [onbern ftür^ten unb über-

]d)lugen fid) unb gefä^rbeten nid)t fetten ben D^^eiter.

2)er SJlajor ^atte fic§ am @attel Italien moUen, — benn

er raar, rDa§ fein eigene§ ^l§ier unb über^upt feine Unter=

gebenen betraf , nod) ftörrifc^er al§ fein SO^ault^ier — aber

er ]ai) balb bie Unmöglichkeit ein,' ^ier feinen Sßillen burd)=

jufe^en, unb roenn etraas bem ©eneral feine gute £aune in

biefem Slugenblid l^ätte miebergeben fönnen, fo roäre e§ gemi^

ber äJiajor geroefen, roie er felber auf bem ^ftMcn, neben

feinem ^ferbe liegenb, ben fd)mut^igen 5lb^ang !§inabfc^oj^ unb
babei ron '3d)lamm unb Äot^ förmtid) überwogen lourbe.

granco lad)te auc^ ein paar 3}lal ^til auf, aber ber ®ämon in

il^m gewann bod^ immer roieber bie Oberl^anb, unb l^ä^lici^e

gemeine gtüd)e unb 35ern)ünf(^ungen mifc^ten fid^ mit hm
©pöttereien, mit benen er biefen feinen ergebcnften Slnl^änger

überfc^üttete.

3lber aud) ber (JaoaUeriebebedung ging e§ nid^t beffer. ©§
blieb baljer nid)t§ weiter übrig , al§ h^n ^ferben baä ©ebig

mit bem ätiiiJ"" abjune^men unb fie r)orau§ ju treiben unb

bann, fo gut e§ gel)en raollte, ju gu§ ju folgen, ©elbft granco

unb ber 3}lajor mugten fiö) enblid) baju nerftel^en, unb e§

war bun!le 0Zad)t geworben, el^e fie ba§ fleine, nur au§ einer

einzigen ©trage beftel^enbe unb Don bic^tem 2Öalb umfd)loffene

!^orf enblid^ erreid)ten unb il)r 9iad)tquartier bcjiel^en konnten.

Unb roaS für einen traurigen ?lufent^lt bot für bie dla<^t

biefe§ bunfle, fd)mul,nge, üon Ungeziefer roimmelnbe Ouartier,

roo erft eine ganje Familie mit Äinbern unb ^auStl^ieren auf

hk ©trage gefetzt werben mugte, um nur bem commanbiren-
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ben ©eneral 9^aum 511 geben. 9t6er roaS fonnten i!§m bie

Seute ?tnbere§ Bieten, a(§ n)Q§ [ie fel6er t^r ganzes Seben

lang gehabt.

3)a roar fein iBett im §au§ — fein 6equeme§ Sager,

nid)t einmal ein orbentlidjer ®tu!^( — fein 6rau(i)6arer gener;

]^erb; benn ba§ gener — um ben fpäten ©efucf) nur irgenb

ju erroärmen — mu^te mitten im §au|"e angejünbet merben,

TOO [ic£) ber ^fland) bann burc^ ba§ Xadi) unb hk ©eitenraänbe

feinen 5lu§gang judjte. Unb raie falt roar'S !§ier oBen jd)on

geroorben I roie erftarrenb ftricf) ber 2ßinb üBer biefe §i3!§e l^in

!

jo ha^ ber ^Sauberer faum a!§nen fonnte, baj^ er fic^ unter

brei @rab ^über^iöreite, atfo bic^t am Slequator Beftnbe.

®ie armen Solbaten füllten ba§ am meiften. 5^ie Cfficiere

trugen immer marme Kleiber unb roaren auc§ eljer im ©tanbe,

fi(^ eine ^equemtic^feit §u oerfcEjaffen, benn roa§ gefi^el^en

fonnte, ge]'d)a]^ ]üx [ie. ä)ie (SanaHeriften aber mürben unter=

geftecft, roo fi^ eBen D^aum finben tie|>, unb ü^retroegen fonnte

man natürlich bie gamilien, bie grauen mit i^ren fteinen

Äinbern, nid^t f;inaiie in'§ greie jagen, ^iefe Behaupteten

aud) in ben Käufern i^ren ^(a^ am geuer, unb bie burd)=

nähten frierenben ©olbaten mußten feigen, roie [ie [td) irgenb;

roo in einen 2öinfel brücfen, bort jui'ammenfauern unb ber

D^ad^t ein paar ©tunben @cf)Ia[ aBgeroinnen fonnten.

gür SeBensmittet raurbe nod) jo jiemUd^ 9c[oi^9^ — c§

gaB ^ü'^ner unb ©ier unb einzelne fleine ©d)n)eine, baBei

Kartoffeln unb ^o§nen, unb bie 2mte, bie l^eute üBer ^^ag

no^ gar feine orbentlic^e DJla^^l^eit gehalten !§atten, roaren nid)t

Blöbe mit bem ^iti^i^g^i^; BefonberS ha ber @eneral für fie

gutfagen mu^te.

^ie ©eroo^ner erfuhren aBer faum, bag morgen ba§ gan^e

üBrige §eer nacE)rücfen mürbe, al§ [ie in ber d'lad)t §eimlid>

tl^re fämmtlicl)en 5>orrät^e in ben 2Balb unb in fd^on Bereit

[tel^enbe 35er[tecfe fd)afften; benn roo^u follten [ie bie 3!:ruppen

füttern unb nac^l^er felBer 9^ot§ bafür leiben? OB e§ nun
©olbaten x)on granco ober gloreS roaren, oB granco ober

gloreg ba§ 2anb regierte, roa§ fümmerte ba§ [ie? HBgefd^ieben

t)on ber 2ßeU unb nur auf bie burc^paf[irenben 5lrriero§ unb

iReifenbcn angcroiefen, leBten [ie l)ier, unb roie [ie fic^ md)\



224

um bie ^luBenioelt befümmerten
, fo cerlangten fie au6), ha$

bie 2(uBcnTi)elt eben fo roenig D^otij üon i leiten na§me,

feinenfa&ö aber gorbevungen [teilte.

2)ie 9^ad)t roar fternen!^e(I , aber jiemltd^ !alt, unb hm
iD^ajor befonberö , ber feine einzige roarme @atte(becfe eben=

falls nod) für ben @eneral hergegeben l)atte, um i^m ein

roeic^ereö Sager ^er^uftellen, fror entfe^üd^; aber bie aufgel^enbe

©onne Derfd^euc^te balb bie falten @cl)raaben, unb hk armen
2^eufel, n)elcl)e bie ganje dla^t ^inburc^ in i^ren naffen Kleibern

ben 9Jiorgen l^erbeigefe^nt , maren je^t roenigftenä im ©tanbe,

fid) 5U trocfnen unb ju erroärmen.

@lcic| nad) (Sonnenuntergang fc^icfte nun freilid) ber (^t-

neral einen 33oten in ba§ ^^al l^inab, um fiel) ju üergeroiffern,

roo feine Seute ftanben unb U% mann er fie l^ier oben er;

roarten burfte. ^^I^iefer fam aber erft gegen TOttag jurücf unb
melbete, ba^ fte allerbingS unten am guj be§ iBerge§ ange;

langt roären unb üerfuc^en roollten, i^n ju erklimmen, ^te

@onne mar aber aud^ nod^ nicl)t im @tanbe gemefen, ben ''M-

^ang üoUftänbig ^u trocfnen, unb ber 3lu§fage be§ iöurfi^en

nad^ mürbe e§ nid^t mcnig ®(i)n)ierig!eiten ma^en, bie belabe;

nen Saftt^icre l^ier l^erauf ju bringen. ^einenfall§ fonnte er

üor 5(benb barauf red^nen
,

feine ^Irmee roieber beifammen ^u

l^aben.

^ie Äunbe lautete nidfjt erfreulid^, ber Wax\6) rourbe ba=

burd^ entfe^lid^ üerjögert, aber granco Tratte boc^ bafür hm
Zxo\t , "hiermit au^ bie größte (Sd^roierigfeit überftanben ju

l^aben. 5}on ^ier au§ lag nod^ ein l^ügelige§, aber leicht ^u

paffirenbe§ Terrain cor x^m. Äeine ftörenben ©ergftröme

burd^freujten mel^r ben 2ßeg, feine [teilen (Sd^lud^ten lagen

mel)r jroifdfien !^ier unb Cuito, burdf) bie er ni(^t hzi jebem
Sßettcr Ijätte oorrücfen fönnen. —

Unb mclir als ba§, in ©uaranba fanb er roieber einen

trefflichen ^la^, um feine 5:ruppen nid)t allein nad^ ben ©e=

fc^roerbeu beö letzten 3}^arfd§e§ fic^ orbentlid^ re[tauriren unb

auäru^en ju la[fen
,
fonbern um [ie aud^ in ber rcidfjen 33eute,

W er bort ftd^er erroartetc, für alle bie äJlü^feligfeiten beä

2ßege§ ju entfd^äbigen unb mit frifd^en roarmen Äleibern für
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me iBergregionen ^u ocrfe^en. Xes^alS nur crft (Buaranba
erreid^t, unö bie c5>aupt[(f)TDtengfeit roar überrounbcn.

19.

@enera( ^i^anco mu^te fic^ a(|o entfd)I{eBert, in (Camino

real einen Otaftiag ^u mad)en, Denn [o gern er fe(6er bis @ua=
ranba Dorausgeritten radre, ba er bort oiel ober me^r i8e;

quemlid)feiten für feine eigene ^erfon erraartete, fo burfte er

ftc§ bod) auc§ ni^t 511 roeit cor raagen, ba er bei'onbers nic^t

einmal raupte, bis n)of)in ber quitenifcf)e ©eneral oorgerücft

fei, unb mit er ielber in ©uaranba empfangen raerben mürbe.

jr)er SJtajor aderbings ^örte ni(^t auf, i§m ^u oerfic^ern,

bie ^eroo^ner ber oerfc^iebenen Crte roürben i^ überatT mit

offenen 2Irmen aufnehmen unb a(5 fetter oon einer oer^aßten

^ftegierung begrüben. 5I6er fo (eic^t er alle berartigen Öor;
fpiegelungen in ^uajaquil unb felbft noc^ in iöobega? geglaubt

^aben mochte, unD 10 gern er fte §örte, fo raar boc§ fein ^er;

trauen nic^t allein burc§ bie neulic^e Scene mit ben Officieren,

fonbern auc^ hiixd} bas ißene^men ber unterroegs getroffenen

Seute crfdiüttert loorben, bie i^m roo^l bemür^ig ge^orc^ten,

meil er eben bie @eroalt in §änöen ^atte, aber oon roirftic^

aufrichtiger greube nicl)t bie geringfte 3pur ernennen liefen.

(5r mu^te beö^alb oor allen Xingen fidier gelten unb
fic^ feiner unnöt^igen ©efa^r ausfegen — roar es boi) au^er;

bem unbegreiflid) , ha^ er oon allen ausgefanbten Spionen
auö) nic^t eine einzige fiebere Äunbe über hit Stellung ber

quitenifc^en 51rmee erhielt. 3111e fonnten fte ja bod) ni^t oon
bem geinb gefangen fein — ober roaren fte gar 3U i^m über^

gegangen? (5r fnirfc^te bie ,3^^"^ gufammen, roenn er ftc^

nur bie 3}Zi)glic^feit badete.

f?r. ©erftäcfer, (Sei'cnin.ette £c^ii|ten. ü.Ser, II, (©eneral granco.) 15
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UebngenS raünfdite er ftd) noif) immer (BIM, roentgften?-

tiefen 5pun!t erreii^t unb beje^t ju !^aben , benn Töenn bie'

Cuitener cor i'^m feamino real genommen imb bie Qö^m vn^
tl^eibigt !§ätten, mürbe e§ frfimer, üieUeic^t unmöglid) geroefen

fein, fie au§ biefer ^ofttion ju merfen. UeBerl^aupt burfte et

erft l^inter ©naranba, in ber 2Upenregion be§ dl^imborajo

barauf rechnen, offenes Terrain jn geroinnen, mo er im

@tanbe roäre, fid) in einem 3}^affenangriff auf ben geinb 511

ftürjen. S3i§ ba^in 30g ficf) ber 3Seg norf) immer burc^ htn

2öalb unb bid)te§ ©eftrüpp l^in, t)on ©uaranba au§ fogar

Tüieber [teil empor, unb er tonnte fid) ni(f)t e^er fid)er unb

feines ©iege§ geroi§ füllen, bi§ er roenigften§ bie §ö^e beä-

iBergpaffeö in feiner ©emalt raupte.

gür je^t mar üBrigenS 5HIe§ gefd)e^en, roa§ ber 3(ugenblicf'

juIieB, unb ein ^üet gegen Xucumbo, ben näd)ften Ort, üor^

gefd)oben, um gegen einen UeberfaH gefidiert ju fein. @egen

9Jlittag geroann bie Infanterie fc^on bie ^ö'^e, unb ba je^t,

in bem ^ei^en @onnenfc!)ein, ber 3Seg trocfnete, ba^ bie §ufe

ber 9}^ault^iere barauf l^aften fonnten, begannen aud^ bie

ftdr!ften unb beften ^^iere ben Sßiberftanb ju überroinben,

unb 9'lad)mittag§ brei U^r fanb ficf), mit 3(u§na^me eine§

Heinen 5^rupp§, ber jur S5eroac^ung ber ein^etnen üerfpäteten^

5lrriero§ ^urücfbleiben mujte, ba§ gan^e §eer auf ber §ö§e

rerfammelt.

Um biefe 3^^^ ^^^ ^§ ^^^^^ ^^6 ^^^ S'^etter in quitenifd^er'

OfficierSuniform , auf fc^roeißtriefenbem D^^offe unb t)on jroei

granco'fdjen G^aüaHeriften begleitet, naci^ (S^amino real l^inein;

fprengte, mo ber Ouitener augenblicflid^ au§ bem ©attel

fprang unb in ha^ i^m al§ granco'S Hauptquartier be^eii^netc

^au§ red)t§ am 3Sege l)ineinfd)ritt. ^er eine D^eiter, ber i^m,.

ibie e§ fdjien, ben ©egen abgenommen i^atte, folgte i^m bamit,

unb ber ^ajor, ber fic^ thm mit hm iöerool^nern ber gegen;

Überliegenben ©ebäube über bie (Einquartierung gekauft ju

^aben fd^ien, eilte fo rafd) er tonnte über bie ©tra^e Ijinüber,

um ju !^ören, roa§ ha üorgingc unb roa§ ber 5Ibgefanbte be§'

gloreS, für ben er ilju Ijielt, eigentlid^ bringe.

granco, bcffen ©epiicf fdjon l^cute 9JZorgen in aller grül^e

auf ben ©d^ultern von ein paar (Solbaten '^eraufgefc^afft'
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roax, fag rote getoo^nlicf) in fetner §angematte unb fd^nt^elte

an einer Orange, in beren 3cf)ale er mit einem gebermeffer

eine 2Jienge Don fteinen (Sinf(i)nitten unb 5>er3ierungen an-

brad^te — eine md)t ungeraö^nlic^e ^e[d)äftigung in (^cuabor.

3Sie er bie qiiiteniji^e Uniform erfannte, fu!^r er aller;

bing§ im erften 23^oment erfdjrocfen empor — aber xa]^ be=

fann er [\6) aud} roieber. 3öa5 !onnte i^m l^ter, inmitten

feines ganzen ^eeree gefdie^en , unb fa!^ er nic^t aud) baS

tüo^Ibefannte braune @efid)t eine§ feiner eigenen (Solbaten l^im

ter bem gremben? (Sr ^örte aber bocf) mit bem (Sdjui^en

auf, unb bie ,5)änbe finfen laffenb fagte er, inbem er ben

(^intretenben mit feinen fteinen fted)enben 5(ugen fd)arf prtrte

:

,,3ßa5 raollen @ie? unb mie !ommen Sie in ber Uniform

in mein Sager?"

„@eneral," erroiberte ber junge SJZann, inbem er ben vox

t^m ©i^enben mititärifdf) grüßte, ,,ic^ glaube, ic^ barf 3^nen
nur meinen Dramen nennen, um DoUfommen gerecbtfertigt Dor

3^nen ^u erfd)einen, ja fogar roiUfommen ju fein, ^ö) ^ei^e

^malceca."

„©0?" fagte granco gleichgültig, ,,unb ben 9'^amen l^alten

©ic üieUeidjt gar für eine Ömpfebtung? (Binh Sie nic^t

ber §err, ber micf) fc^on in ©uajaquit l)at cerficfiern laffen,

ha^ er meiner ©ac^e treu ergeben rodre , unb ber l^eitig t)er=

fprod)en l^at, mir D'^ad)ri(^t ^u fenben, unb je^t bin id) ben

I)alben 2Beg naä) Cuito gefommen, o§ne oon 3^nen etroas gu

i)'öxtn ober ju fe^en.''

,,(Generali" rief SQ^alneca rafd) — ,,i<i) mu^ ®ie ba an
ben 33rief erinnern, ben id) J^bnen burc^ einen ^uDerläffigen

SlJlann unb mit meiner Unterfdjrift fc^on oon ©uaranba nac^

iöobegae gefd)i(ft, unb ber @ie aufforberte, fo rafd) al§ mög=
lid) nad) ©uaranba oorjurüden. ^er ^ote l^at i^n , mie er

mid^ feft t)erfid)erte, in 3^re eigenen ^Jänbe gegeben."

,,58ote? — i6) !^abe feinen iöoten gefeiten," fnurrte granco,

inbem er ben gremben mi^trauifd) betraditete, ,,Vbe aud)

feinen 33rief üon ©uaranba unb feine Äunbe Don bort er;

l^alten, roeber in 33obega6 nod^ ^ier, unb mup glauben, ba^

alle meine iBoten aufgefangen ftnb — Sie l^aben roo^I bIo§

15^
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fd^rciBen tDoUen, ©euor, imb nel^men bie (Sad)e je^t al§ ge-

fci^e^en au."

„^ann !^at mi(^ ber 35ote betrogen," rief SD^alüeca ^efttg

au§
,
,,unb hoä) feine reirf)Iid)e iöeja^Iung für ben ©ang gc;

nommcn."
,,Unb n)a§ rooHen ©ie jet^t?" frug granco finfter, benn

er l^iett bie ganje (Einleitung für eine plumpe Süge — ,,unb

roie ift übcrl^aupt ber §err hnxä) unfere Sinien gefommen?"
roanbte er [td; barauf, ol^ne bie ©eantroortung feiner grage

nur ab^uraarten, an ben l^inter il^m fte^enben ©olbaten —
,,n)0 l§abt S^x ibn aufgefangen?"

,,(5r tarn in üoUem ©alopp auf ber (Strafe üon ^u=

cumbo l^erangefprengt, ©eneral," erraibcrte ber 3D^ann — „unb

rote roir üon leinten i§m ben 2ßeg abfdjuitten — benn roir

^tten un§ gut nerftecft — unb nor il^m aud) ein paar iBur=

fc§en auftaud)ten
,

jügelte er rafd) fein $ferb , !am auf mic^

ju, gab mir feinen 3)cgen unb fagte, er rooUe p S^^^^" Ö^=

fül^rt roerbcn."

,,@r !§at fi^ alfo nic^t roiberfe^t?"

,,9^ein, ©eneral."

,,2lu(^ feinen ^erfud) gur g(uc§t gemadjt?"

„^Jlein — roäre aud) rool§l faum gegangen, benn fein

^l^ier roar fdjarf abgel^el^t"

,,Unb roe§!^alb finb @ie in fold)er @ile^ geroefen, ©enor?"
roanbte fid) granco roicber an ben (gefangenen, l^inter bem er

je^t audj ba§ breite gelbe @efi(^t feine§ Ma\ox^ bemerkte.

,,3d^ §atte alle Urfadje baju, (55eneral," erroiberte WlaU
Deca, ,,benn l^eute SJlorgen erft rourbe roieber ein ^ote, ben

td) 3^nen fd)icfen roollte, unterroegs crfdioffen unb mein ^ttid

bei i^m gefunben. ©a aber gtoreS sufäÖig nad) (53uaranba

tarn unb ein Officier in feiner Begleitung meine §anbfd)rift

fannte —

"

,,glore§ in ©uaranba?" rief granco, au§ feiner ^änge^

matte emporfpringenb — ,,feit roann?"

,,C^rft feit l^eute SJtorgen unb mit roenigen 33egleitern."

,,Uub feine 5lrmcc?"

,,3ft faum ron Satacungo auSgerüdt unb nod) unterroeg§.

(5§ fönnen Xage oergel^cn, e^c fic bei iljm eintrifft."
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,,Unb tües^alB Binben bte (Sd^ufte ben 35errät]§er ntd)t unb

liefern i^n un5 aus?" rief ber 3}lajor toüt^enb, tnbem er m'§

Zimmer fprang.

,,^I^en? g(ore§, (Senor?" jagte Wlalmca, ni(i)t allein über

bie grage, fonbern au^ über ben riefigen 9}^ulatten felbft er=

ftaunt. — ,,9J^it 3iibe(n unb §urra^fd)reien l^aben (ie i^n

empfangen unb begrü^t.'^

„glore§?" fd)rie ber SJ^ajor unb fa^ babei au§, al§ ob

er ficf) nad) ^emanbem umfä^e, ben er jerrei^en !önnte.

„^IUerbings," beftätigte ber Ueber(äufer — ,,auf bie gute

§ü(fe ber bortigen ißeüölferung bürfen (Sie nicf)t red)nen,

benn bie 33en)o§ner fürcf)ten ^t)x S^ttv , roeil fie roiffen, roa§

für üerlocfenbe 5}eute in i§rer ®tabt aufgehäuft liegt, unb fie

!^offen je^t nur, ba^ g(ore§' SIrmee ^eitig genug in @uaranba
eintrifft, um fie §u fd^üteen."

,,Unb TDetc^er Urfarf)e, (Eeuor," fagte granco je^t, ber ben

Cfficier, roä^renb er fpra^, fcE)arf beobad,tet ^atte, ,,t)erbanfe

ic^ bie freunbtic^e Oefinnung, bie @ie meiner ®ad)e ju geigen

f(feinen? ®ie finb ein quitenifcf»er Cfficier, rcie fommt e§,

ba§ (£ie mir 35oten fenben, um mid) gegen 3§re greunbe an=

gurufenV
Tlaivtca bi^ bie ä^^ne jufammen unb fagte finfter

:

,,5Öei( icb ,3§rer (Ba^^ ben (Sieg n)ünfd)e , ©eneral, um
meine geinöe im anbern Sager ju ^üäitigen. 3<^ ^^" Cuitener,

aber ic^ l§affe Cuito — ^affe gtore§ — ]§affe feine ganje

gamilie, unb roiU meinen leisten ^Blutstropfen baran feigen, um
^a^t lu l^aben für alle Unbill, bie id) ba brüben erleiben mu^te."

granco Iäd)e(te — fo((i)e 2eute fonnte er brauchen, aber

DoUfommen fieser füllte er fid) nod) immer nid)t, benn er

glaubte nid)t, bag i§m ber Cfficier idjon früher eine ©otfc^aft,

bie nid)t in feine §anb gelangt fein foUte, gefd)idt f)abe.

,,Unb mie benfen ®ie 3§ren S^cd am beften ju erreichen?"

frug er enblid), nadjbem er i§n eine ^dt lang fd)roeigenb ht-

obad)tet ]§atte — ,,!i)nnen (Sie mir einen beftimmten 5^(an

angeben?"

,,3a," rief SJ^aloeca rafd^ — ,,je^t ift ber einzige 3CRoment,

unb roenn (Sie i^n benu^en , fann 3^"^^ ^^^* ®^^9 ^^^^ ^"t=

ge^en. 3<^ I^abe bis je^t oor Ungebutb gebrannt, roeil (Sie fo
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lange zögerten, ficf) @uaranba§, al§ erften iDt(i)ttgen ^un!te§

im 3nnern, ^u rerfic^ern unb ben '^a^ be§ G^^imborajo ju

Befe^cn ; aber je^t fc£)Iägt e§ meUetc^t ^um (55uten au§ , benn

•mit einem rafd)en @d)Iag fmb @ie melletd)! im ©tanbe,

gIore§ felber in 3^re @en)a(t §u befommen. (Gelingt bte§

aber, fo ift bem ganzen 3ßtberftanb ber Äopf vertreten. glore§

gefangen, unb bas quitentf(f)e ^eer ftiebt au§etnanber roie eine

^eerbe, ber man ben S^^rer genommen — S^iemanb benft

mel^r an 3ßiberftanb, benn D^iemanb fann benfelben leiten."

granco mar aufmerffam geraorben ; ber $Ian [d)ien in ber

X\)ax
, fo !ül§n er fein mochte , auSfü'^rbar , menn i^n ba§

Terrain begünftigte, unb barüber follte il^m SJ^aloeca oor

allen fingen 2luö!unft geben.

(5r t^at baö mit fursen unb !(aren ^Sorten. 35on Xus

cumbo , roie ein l^erbeigerufener (Sinroo!^ner beftätigte
,

fü!E)rte

«in ^weiter 2Beg nad^ ©uaranba, ber eine jiemlic^e (Strecfe

oon ber §auptftra^e abroic^ — e§ mar ber fogenannte Ca-

mino üiejo — ber alte 2ßeg — unb nä'^er roie ber neue, aber

au(^ für fc^mer belabene Xl^iere nur fe^r f(i)(ed)t unb mü^feltg

^u pafftren. gu^gänger fd)nitten aber baburc^ eine nic^t uns

bcbeutenbe ®tre(fe a^, fonnten bann in cSic^t oon ©uaranba,

aber o^ne oon bort gefe^en ya roerben, bte ©tabt umge!^en

unb fid) bequem an bem einzigen 2öeg , ber in \>Ci^ 3nnere

fül^rte, in ben §inter^lt legen, ^ort aber a'^nte glore§ noc§

feinen geinb, unb rücfte granco bann mit betn (>3ro§ ber

llrmee rafd^ unb entfd)ieben, ber geroöl^nlid^en ®trage fotgenb,

auf ©uaranba Io§, fo lief fein ©egner, ber ftc^ in bem gall

icbenfafl§ mit feinen roenigen 33eg(eitern roieber ^urücf auf ba§

^ccr 50g , um ni(f)t in ber ©tabt erfannt unb gefangen ju

TDcrben, rettungslos in ba§ )Rt%.

3[JlaIt)cca felbft erbot flc^ babei ben §inter]^a(t ju fü!§ren,

ba er ben 3Beg genau fannte. — (BoHte aber ber ^lan ge=

lingen, fo mar e§ unumgänglich nöt^ig, aucf) feinen 3(ugenb(icf

länger ju fäumen, benn mie na!^e glores^ §eer ftanb, tonnte er

felber md)t bcftimmt angeben, unb baß glorcg fein 3Rögli(f)fte§

tl^un TDÜrbe, um e§ rafd) l^erbei ju v.ie^en, lag auf ber §anb,

Jranco ^iigcrte nod)
;

feine mi^trauifd^e '^Raiiix lieg \[)\\

felbft bie einfad)fte Darlegung einer ©aci)e nie gleid) erfaffen.
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j)f)nt auf bte 33eraeggrünbe jurürf ju gelten, bte benjentgen leiten:

fonnten, mit bem er in ^erül^rung !am. S^a^ unb dta^c

waren aber jraei gactoren, bie er felber nur ju gut kannte

tinb bie i^ fd)on oft in feinen Unterne!§mungen geleitet unb
roeiter getrieben Ratten, §ag unb ?fta^t Ö^Q^ri ba§ gan5e @e=

fd)lec^t ber 2öeigen, bie i!^n früher üerai^tet unb unter bie

gü^e getreten, unb ber Umftanb, 'i)a^ er 3Seige ba^u benu^en

lonnte, 3Beige ju üerberben , übte no(f) einen ganj befonbern

^til auf i^n au§.

^er SDlajor fetber roar entjüdft Don bem $(an unb märe

am liebften gleid^ aufgebrod^en unb bie 9'lai^t burcE) geritten,

um nur ben perl^a^ten g(ore§ in feine ©eraalt ju bekommen.

,,Unb meldje 33eIol^nung oerlangen (Sie bafiir, menn (Sie

OTeS erfüllen, n)a§ (Sie ba tbm üerfproc^en l^aben?" fügte

granco enblid), unb fein ftec§enbc§ 5luge bol^rte fid^ orbentlic^

in ben jungen Jremben l^inein.

„90^einen Sol^n forbere irfi mir in Ouito, ©eneral," fagte

aber biefer, ,,unb ici^ roerbe bann nidjt aHju befdieiben fein,

Sßox ber ,^anb Derlange ic^ roeiler nicl)t§ al§ bte @^re, in

^l§re 5lrmee al§ Hauptmann eintreten ju bürfen."

^er junge 50^ann forberte fein @elb, ba§ roar fd)on

>etn)a§. Cfficiere Tratte granco freilid), tro^ bc§ ^erlufteS ber

hxd an jenem 5Ibenb, noä) über unb übergenug; benn bie

fübameri!anil"(^en §eere treiben barin einen au^erorbentlid^en

Suru§. 2lber roenn ber g^rembe e§ el^rlid) meinte — unb e§

lag t)or ber §anb fein @runb üor, i!^m ju mißtrauen —
toenn er glore§ in ber X]§at in feine ©emalt brad^te, bann
voax er felbft, wie er redjt gut mujte, aud) §err in feiabor,

unb bafür ^ätte er in bem 5lugenblid jeben ^rei§ gejal^lt.

Wxt feinem l^interliftigen 6^l}arafter rerbanb granco aber

aud) eine nid)t unbebeutenbe (Energie — befonberS eine 2lrt

Don ^fi^^S'^^it im i^-eft^alten , unb mt er 5llle§, roag il^m im
Sßege ftanb , rüdfii^t§lo§ unter bie güge trat, fo fd)onte er

,aud) feine eigene 2Jlannfd)aft nid)t, menn e§ galt, feine ^Wiäc
3U erreid^en.

,,(^nt," fagte er nad^ einer 2ßeile , nad^bem er ftarr t)or

.fic^ nieber gefeiten unb, mie ganj in ©ebanfen, bie Orange
-joieber aufgenommen I;atte — „mir moUen'ä oerfudljen —

-
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über S^x ^opf bürgt mir bafür, junger SJiann, bag ®ie eg'

cl^rltc^ mit mir meinen."

,,3d) roollte, ®ie !önnten mein ^erj fe'^en, ©enerat," rief

^alüeca »oder greube, feine diad}t balb befriebigt ju roiffen

— ,,au^erbem raerben ©ie aber nod^ einen anbern §ang ba=

bei mad)en, ben id) nocf) nid)t erroäl^nte. 3ener ©urfd)e, ben

Sie neulid) in SobegaS §um 3;;obe t)erurt!§eilten , unb ber

bann mit §ülfe (5ine§ Sf)xtx eigenen Seute ent!am , ift gegen-

märtig in g(ore§' ^Begleitung."

,,&arad)o!" rief ber SJlajor, unb um ^ranco'S bide

Sippen jucfte ein £äd)eln ber Sefriebigung, ba§ aber gleid)

mieber einem finftern, l^ä^lid)en 3ug ^la^ mad)te, al§ bie ©r-

n)äf)nung beffelben in natürlii^er golge bie Erinnerung an

bie glücflii^e g(u(i)t gortunato'§ in i^m road) rief. 2lber

alte feine bi3fen Seibenfd)aften maren baburd) aud) mieber ge=

medt, unb ^ftig ftanb er auf, um felber nad^jufel^en , mie

meit bie 2aftt!^iere eingetroffen maren , unb menn man ftc^er

barauf red)nen tonnte, baj fie im ©tanbe mären ju folgen.

3)ie fjeige 9D^ittag§fonne, bie l^ier nid)t meniger brannte

a(§ in ©uajaquit fctber, ja fogar nad) ber falten ^tadji nod^

üiel brüdenber fd)ien
,

^atte ben 2ßeg je^t üoUfommen ge-

trodnet, fo baj^ aud) bie leisten unb fd)roä(^ften ^l)iere, roenn

aud) langfam, folgen fonnten. ®ie 3lrriero§ erklärten freilid),

ba^ fie bie yiad)t gar nic^t baran bäd)ten, raeiter ju mar;

fd)iren, benn bie 2l^iere müßten i§re nöt^ige 9tul§e !§aben,

menn fte nid)t morgen untermegS liegen bleiben foHten , aber

ba§ burfte je^t !ein ^inbernig fein.

Ein $i!et (JaüaHerie loHte bei il^nen jurüdbleiben , unb'

fie bann fobalb roie möglich folgen laffen, bie 5lrmce mu^te

unb follte je^t marjd)tren , l^eute , unb menn e§ um TOtter;

nad)t märe, ^ucumbo erreid)en, unb morgen frül) fd)on hcn

§aupt|'d)lag gegen ©uaranba unb glore§ felber füljren. 3n
©uaranba, einem mit aEen ^equemlid)!eiten auSgeftatteten

Ort, lieg fid) bann aud; ein bcfferer 9tafttag machen mie l^ier

in bem oben, fd)mul^igcn unb falten T)orf, unb baj^ bie @ol=

baten babei roitlenä marcn il^r ^leuJerfteS ^u t^un, mugte

granco, benn ju cerlodenb mar für fie bie 5i[u§fid)t auf bie^

Derfprod)ene reidje 33eute.
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SJlajor 33arIJaboe§, ber eine ganj eigene 3D^anier l^atte, mit

ben ®o(baten ju üerfe'^ren, rourbe beauftragt, [ie mit ber

5(6fi^t be§ @eneral§ begannt ju mad^en , unb ber (5rfo(g

jeigte, ba^^ \xd) granco nid^t geirrt l^atte.

3nt Einfang freiließ fdjicnen bie ^D'^eiften eben nirf)t be-

fonberS mit einem forcirten 9}^ari'cf) einoerftanben ju fein,

aber ba§ gute Seben in Ouaranba locfte jte, benn ^ier im

Crte maten ja nid)t einmal me^r genügenbe 5}orrät^e ]üx ben

je^nten ^^eit üon i^nen, unb bie mitgenommenen mußten

fcf)on angegriffen merben. 5Iuj^erbem mad)te aber 3?arbaboe§

auc^ no^ eine leife 5Inbeutung, ha^ er ^eben frumm unb
la^m fd)IieJ3en mürbe, ber ficf) ju folgen raeigcrte, fo ba^ [ie

balb überrebet mürben unb in ein laute§, bonnernbe§ §urra'^-

au§bracl)en.

„(2e^en (Sie, lieber greunb," fagte iBarbabocS , al§ er

mit bem i^n begleitenben SJtabeca nad^ feinem eigenen Cuar=
tier i^inüberfdjritt — ,,ba§ ift bie 5lrt mit Solbaten um3U;

ge'^en. 3m @uten fmb fie ju 5lllem $u bringen; aber —
roaS id) ^^nm nod) fagen mollte, ^amerab — erftlid) mar

e§ ein Derbammt gefc^eibter (StreicE) Don 3^nen , 'lia^ (Sie

bem oermünfcl)ten §atun!en , bem gloreS, burdigebrannt [inb,

unb (Sie !önncn fid) meiner ganzen 'protection Der[id)ert

l^alten. — ^ann aber muffen (Sie biefe gemeine, nicbtsroür;

bige Uniform auS^ie^en, benn bie Solbatcn ftcden fd)on bie

Äöpfe jufammen — mir moUen einmal fe!^en, ob mir md)t

einen anftänbigen Uniform§rocf auftreiben — meine merben

S^nm etma§ ^u gro^ fein — unb enblic^ — menn Sie

meinem S^tatl} folgen rooCfen, nennen Sie unfern ,, eilten"

nid)t ©eneral."

„m^i ©eneral?"

,,^ein — er ift e§ freilid), aber — er l^ört e§ nidjt gern

— lieber @ütt, mir !^aben ja 3llfe unfere flauen Sd)roä(^en.''

„5lber roie benn anber§, menn ic^ fragen barf?"

„©rcellenj," fagte ber SJiajor. — ,,@r ift \a bod) fc^on

fo gut roie $räfibent, menn roir aud) nod) ni^t ha^ gcin^e

Sanb in ber ^afd)e l^aben, aber ber ganje Süben be§ 3^eid)e§,

bie ganje Äüfte ift unfer, unb ba§ bi§d)en ÜZorben roirb

je^t aud) no(^ balb baju gefi^lagen merben. 'iJllfo cerftanben?''
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„§err SJ^ajor, id) bin 3^nen unenbUc^ banfBar —

"

,,^xvoai)mn rair'S ntci)t roeiter — apropoä , l^aben (Sie

.^ttt)a§ G^igarrenpapier bei fid^? SJleinS ift mir geftern in ber

^afc^e ju einem flüffigen 33rei geworben."

,,2ßa§ i^ ^6e, fte^t 3^nen mit 35ergnügen ^u ^ienften."

„!j)anfe 3^nen /' fagte iöarbaboe§, inbem er ba§ ®arge=

.rei(i)te ol^ne 2ßeitere§ nal;m unb in bie je^t getrodnete Xafdie

ftecfte. — ,,9^un raoKen rair un§ aber ruften, unb <Sie ge^en

]§ier inbeffen !^inein unb (äffen fli^ tüd^tig ju effen unb ju

trinken geben. — S^ti) , ^iruta
,

forge mir für ben ©enor,

'i)a^ e§ i!^m an nid)t§ fe^te, ober icf) gerbe !^ir na(i)!§er ^Deine

gelbe ©aut, ^u §alun!e."

!^er angerebete 3}^ulatte üer^og fein ©eficfit ju einem

Breiten @rin Jen, benn er rou^te, bag ber 3D^ajor, je gröber

.er rourbe, in befto befferer Saune mar, unb roenn er aud)

nod§ nid^t recf)t begriff, maS ber quitenifd)e Officier ]§ier im
Sager ma^h, [o rerftanb e§ fid) bod^ Don felber, ba§ er bem
ißefel^l ju folgen l^atte.

Unb granco jäumte in ber Xl^at nid)t
; feine Dteiter be=

lamen iöefe^l abzufüttern unb bann augenblid(icf) ^um 5Iuf;

ft^en bereit ju fein, bie Infanterie mugte raieber i^re ^or=

atifter pacfen, unb in faum einer (Stunbe, oon ber ^dt an

mo SJlabeca (Camino real betreten, festen ftd^ bie erften

Kolonnen f(^on mieber in ^eroegung, um Xucumbo roo mög=

lid) nod) Dor einbredjenber S^ac^t ^u erreid^en.

^ie Entfernung jroifdien ben beiben !l)örfern ift nii^t

fel^r gro^, unb ber 2Seg jiel^t fidf), freiließ t)on einer 9)lenge

oon X^ölern burd)f^nitten , über ein roeiteg , mit bid)tem @e=

ftrüpp beroad)jene§ ^erglanb. ^ie tropifdie 35egetatton !^at

l^ier fd^on Dollfommen jener ber gemäßigten 3^"^ ^la1^ ge=

mad^t. Äleinblättcrige @ebü]dE)e mit faft europäifcl)en gormen
bebecfen ben Stoben, ^n)ijd;en benen nur bie l;ö^erfteigenben

©actu§; unb 5lloearten an 3lmeri!a erinnern.

granco ritt, roie geroö^nlid) , an ber ©pi^e be§ S^^Ö^^r

neben i^m ber 3[Raior unb 5U feiner Sinken SJlaloeca, ber i^m

l^eute eine SD^enge con (Sinjell^eiten, befonber§ über bie ©tärfe

i)on gloreö' §eer, erjä!§len mußte. 2)arüber mußte SD^alüeca,

für ben man noc^ eine paffenbe Uniform aufgetrieben ^atte,
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-alTerbingä eigentlich gar ni(i)t§ , benn bie iRüftungen roaren

im S^nern be§ Sanbe§ betrieben roorben. Q}on bem öeere

felber l^atte er noc^ ni(^t einmal ben 3}ortra6 gefe^en, unb

ttur @erüd)te über bie ^a^ ber Gruppen fonnten nad) bem

entfernt liegenben ©uaranba bringen. Xa^ biefe atlerbingä

fämmtüc^ ju glores' ©unflen lauteten, raupte er, aber er

fannte auc^ [eine Sanbeleute in i^ren Uebertreibungen , unb

lautete fi(^ befonberS
,

granco'§ augenblicflic^e ^"ampfesluft

burd) folcl)e 33eric^te, bie ungünftig tjon iljm aufgenommen

werben fonnten, b^rab ^u ftimmen.

^0 Diel blieb überhaupt ftcl)er, ba^ beibe t^^eere aus nichts

ireniger al§ fampfgeübten Gruppen beftanben, es mar auf

betben (Seiten jufammengelaufeneä ^olf mit einer Un^a^l

t)on Cfficieren, bie in fielen gäHen nid;t einmal ^u comman=
biren oerftanben , unb Don ^a!tif ober überljaupt oon einer

'i}'6'i)txm Äriegefunft ni(^t hm geringften 33egriff Ratten, ^n
biefer ^^infti^t loaren fte einanber ooHfornmen gleic^. (finen

unenbli(^en ^Bort^eil geraann gloreS' railbe 3d;aar aber ^^a-

burc^, bag bie meiften unter feinen Seuten für fic^ felber unb

für ben eigenen ^perb kämpften, roä^renb granco eine ltn=

maffe ©efinbel au§ ber .^afenftabt nur burc^ 5}erfpred)ungen

Don '^lünberung unb iBeute geroonnen batte.

®o lange er ftegte, loar er i^rer gerai^ , bei ber geringften

5^ieberlage aber fehlte i^nen ber moralii"d)e §alt, unb bes^alb

lag bem 3)^ulattengeneral aud) je^-t Dor allen fingen baran,

gloreä in feine ©eraalt ^u befommen, um ba§ @efü^l in

feinen Sc^aaren roac^ ^u rufen , ba^ i^nen je^t fein geinb

me^r ernft^aft 3ßiberftanb leiften fonnte.

(2o rücfte ber ^u^ eben nid)t üSermä^ig rafc^, benn man
moHte fid) nid)t oon bem gupolf trennen, aber boc^ ununters

brod)en auf ber 3ira§e oor, al§ 5;n)ei iJ^eiter ftd)t6ar mürben,

bie oon bem näc^ften ^Jügel ^craSfamen unb gerabe auf ba§

§eer jul^ielten. 2öarcn e§ fd)on ^orpoften oon giore§'

5^ruppen? — aber fte fd)ienen bie 3d)aaren, bie ben 3ßeg

bebedtcn, entroeber gar nic^t gefeiten ju Ijaben ober nid)t ^u

bead)ten, benn fte Ijielten i^re "ipferbe mi)t an unb Derid;ioan=

ben im näd)ften -Jlugenblid in einer 3eniung bes Jöeges, au§

ber fte erft nad^ einiger ßdi mieber in Si^t fommen fonntcn.
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granco l^atte fein gernrol^r üom ©atteünopf genommen
«nb geöffnet, unb rid)tete e§ nun auf ben ^un!t ber ©tra^e,

auf bem bie Df^eiter, raenn [ie bte 9^i(i)tuug betbe'^telten, lieber

5um 5)or jd) ein fommen mußten. ^t1^t lüurben i^re ©eftalten

auf^§ D^eue ftd)tBar, unb er fagte, nad)bem er !aum einen

9!Jlomeut bur^ bas @la§ gefeiten, tnbem er c§ rcieber ju-

fammenfi^ob

:

,,3}orrr)ärt§ , e§ ift Ü^iemanb roeiter roie ber Courier ber

(5;onfuIarbepc[c^en nad) ©uajaquil, er l§at fein gä!§nd)en fc^on

aufgeftedt. 3el^t erfaljren mir aud) t)ielleid)t, roo ber }^dnh

ftei^t," .unb feinem Xf)kx rafd; bie (Sporen gebenb
,

fprengte

er, nur oon bem SD^ajor gefolgt, beri'^n üBerl^aupt nie oerlieft,

Dorau§.

9^id)t lange barauf Begegneten fie ben beiben D^eitern. ®er
eine t)on i'^nen, ber G^oiiricr, mar ein junger granjofe, fein

35egleiter aber ein ecuaborianifdjer ßl^olo t)on jmölf ober brei=

lti)n 3a!)ren, ber ben 9J^anteIfad mit ben S5riefen über feinem

(Sattel liegen ^tte unb barauf ritt.

90^an ^ätte in ber 'Zi)at barüber ftaunen muffen, meiere

fabelhafte (Jorrefponbenj bie roenigen (5'onfuln unb @efd)äft§;

träger einer 33innenftabt führten, menn man bie üollgeftopfte

(2atteltafd)e bc§ ©ourier§ fal) ; aber er trug faft bie ganje

quitenifc^e ^üft, nur unter 35erfd)lu5 ber t)erfd)iebenen (Jonfulat§ =

fiegel, benn biefe allein maren im (Staube, il^re^Briefe nad)

ber ^Jafcnftabt ju fenben. — 5llle auberen S3oten, einerlei, ob

fic oon einem ^^^riüaten ober non ber S^tegierung^ ausgingen,

mürcn natürlich aufgefangen unb bie 23rieff(^aften geöffnet

tüorben*

granco rou^te babei red)t gut, meldjen 9[Rigbraud) bie

(Jonfuln mit il^rem 33orred)t trieben , aber e§ lieg fid^ nid)t§

bagegen t§un, benn mit ben (Seemächten, fo lange ©uajaquil

ber einzige ^lal^ blieb, in bem er fid) bel)aupten tonnte, burfte

er e§ nid)t üerberben unb mugte [ie fd)on geroä'^ren laffen.

Ueber^upt jeigte er fid^ ben 5lu§länbern, ober üielme'^r h^n

(Snglanbcrn unb granjofen, überall gefällig unb bulbete nici^t,

ha^ i^nen irgenb etmaS in ben ^eg gelegt mürbe; mar e§

bod) aud) für il)n com l§öd)ftcn S^^^^^ff^f ^(^6 ^^^K ^^^iben

Räuber feine Delegierung anerkannten.
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3)er Sourier, ber cigentUd» gar ni^t au§)']a^, a(§ ob er ]\d)

in einem tropijdjen c^üma Befänbe, benn er trug einen n)ar=

tnen Ueberjiel^er unb l^o^e 3ßafferfticfeln mit rieftgcn 3[Refnng;

fporen, einen breiten Sitj^ut unb einen großen D^egenmantel

leinten an hm Sattel gefdinaUt — führte ein !kine§ gä!^n=

d^en roie eine Utanenlanje, aber o§ne 3pi^c unb mit brei

rieinen glaggen baran, ber englijcf)en, franjöfijdien unb ameri;

!anijrf)en. (Sx !annte au6) ben ©eneral, benn er l§atte i^m

bie legten 9^^onate mel^rfacf) 3)epefd)en gebracht unb i^n nocf)

!urg cor feinem 31^9 9^9^" ®obega§ in ©uajaquit gelegen.

Qx ritt auf ben ©eneral ju, grüßte if;n mititärifd) unb

fagte, inbem er in bie ^rufttafcf)e griff:

,,@encra( granco — id) ^abe bie ß^re, Q^nen :§ier eine

^epefc^e be§ engtijd)en ß^onfulats ju übergeben, mit ber 55itte,

fie ju beantmorten, bi§ i^ roieber t)on @uajaqui( ^urüiffomme.

3(u|erbem ftnb" - - fefete er j^inju, nad)bem er bas 'Rapier

überreicf)t l^atte, ,,'§ier nocf) ein paar anbere 35riefe an (Sie

unb 3^re Seute, bie mir in Cuito, unb einer, ber mir in

©uaranba übergeben rourbe."

,,35ueno," fagte ber ©eneral, inbem er bie ^epef(f)e in bie

^af(^e ftecfte, bie 33riefe aber noci) in ber §anb be^^ielt —
„unb roo fte^t @enera( 5(ore§ jetjt mit feinen Seuten,

5(migo?"

,,@eneral," fagte ber (Courier a(^fel5uc!enb, „@ie miffen,

ta^ ic^ eiblic^ nerpflid^tet bin, feine (Sinjel^eiten über bie oer;

f(i)iebenen §eere anzugeben. (5§ mar ha^ eine ,g)auptbebingung,

bie @ie felber [teilten, e^e ®ie hk ©rlaubniß gaben, ba^ ber

Gonfulatöcourier paffiren burfte."

,,Unb galten (2ie ha^ nad) beiben (Seiten fo gemiffen;

^aft?'' frug ber ©eneral mit einem tüdifc^en iBlid auf ben

grun^ofem

,,@enera(," ermiberte biefer ernft, ,,x6) bin ^Beamter ber

fran3Öfifd)en Otegierung unb befite beren 3)ertrauen. ®o oiel

!ann unb barf id) Sitten aber fagen, ba§ (Sie fid^ fel^r balb
über ben <Stanb ber 3)inge felber überzeugen fönnen. 3ie

Tüerben nid^t me^r lange in Ungetuit^l^cit barübcr fein. 5Iber

©ie entid)ulbigen, id) möd)te gern nod; Dor einbrec^enbcr d'ladi)t

S3obcga§ erreid)en, unb ^aht feinen 3Iugenblid ^dt mel^r ^u
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verlieren" — unb bie §anb an feinen §ut legenb, gaB er

feinem $ferbc bie ©poren nnb fprengte weiter, um [icf) je^t

feinen nid)t§ roeniger als leichten 2Beg burd^ bie bid^ten 9D^affen

ber nac^rücfenben ©olbaten ju Ba'^nen.

,,Unüerf(i)ämte§ ^acf, biefe gremben!" fluchte ber SD^ajor,

al§ ber (Courier !aum au^er §örn)eite war. ,,®o t)iel roeig i(^,

wenn i ä) $räfibent roäre, jagte id) fie Me jum Sanbe ]§inau§.

— §ungrige§ Oefinbel , ni^aVb Bleiben fie nid^t ba^eim,

TDenn fte ju §aufe fatt ju effen ^aben ?"

granco antroortete i^m gar nicE)t. (5r raupte fdfion, bag

fein SD^ajor oft pc£)ft roimberbare 5(nfid)ten über 5ltle§ ent^

roicfelte, roa§ au^er feinem @efid)t5!reife lag, unb gab ftd^

roeber bie 3CRü^e, i^n ju bete!§ren, nod) barauf einjugel^en.

3flur bie 5luffc^riften ber uerfi^iebenen ^Briefe l^atte er gelefen,

unb aucf) einen — unb jroar ben, üon bem i^m ber Courier

gefagt, ha^ er i^n in ©uaranba erhalten — für ©enor '^fftaU

t)eca barunter gefunben.

,,^axaä)o," murmelte er leife üor fid^ l^in, ,,n)a§ fü'^rt

benn ber §err nod) für eine (Jorrefponbenj mit ©uaranba;

ba mär' iä) bod^ neugierig — unb mie cerfiegelt unb r)er=

flebt ber ^rief ift, ba^ ja 9Ziemanb ^ineinfe^^en foU. —
„Veremos," fe^te er ^inju, inbem er benfelben in bie ^afd)e

fd^ob. ^wd anbere Briefe roaren nod^ an Ofpciere in feinem

§eere — beibe üon Cuito — er ftedfte fie ebenfalls ein, benn

er mugte roiffen, welchen ^nUf)x feine Seute mit ber feinb-

lidben (2tabt l^atten, mit ber il^nen nur ein foli^er in ^rioat-

angelegen^eiten erlaubt mar.

^er le^te ^rief mar an i^n felber, mit ber 3luffd)rift:

,,©r. ©reellen^, bem großen (General granco" — er brad^

i^n auf unb la§ i^n, aber mä^renb beffen glühten feine klugen

unb feine breiten gelben SH^ na'^men etma§ ^ämonifdf)e§ an.

2ll§ er aber ju @nbe gelefen l^atte, rig er ben iörief quer

burd^ unb bann nod^ in !leine ©tüdfe, bie ber Sßinb über bie

näc^ften Süfd)e trug.

(?tma§ 5lngene^me§ ^atte aud^ in ber Z^ai nid^t in htm

iBrief geftanben — nidf)t§ al§ ba§ ©pottlieb, ba§ je^t überall

in Ouito auf ben 3Jlulattengeneral gefungen mürbe:

„Muerto tendido me veo,"
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unb ha^ \\ä) granco barüber ntd^t gerabe freute unb ha^ bte§^

feine 2aimt tiii^t üerbeffern fonnte, (äjt fxd) benfen. %htx er

äußerte !ein 2ßort barüber, felbft Ttid)t gegen feinen treuen

SD^ajor, unb al§ fie etraa eine @tunbe fpäter ha^ üeine '^ox\

XucumBo erreichten, in bem fein Ouartiermadjer i^m f(^on

ha^ befte §au§ jur 2ßol§nung angeraiefen l^atte, ftieg er bie

treppe l^inauf unb nal^m 33eft^ baüon. ^er SJlajor mod)te

gufel^en, roo bie Gruppen Unteriunft fanben.

llebrigen§ rooHte er biefen 3Ibenb, ganj gegen feine fonftige

©etüo^n^eit, ungeftört fein. (5§ rourbe ein Soften an bie

Z^üx geftellt, ber ben ©ef e^( l^atte, S^ben ab^uroeifen — felbft

ben SJlajor — unb mit einer bürftigen OeKampe, bie xf)m

bie Sföirt^in ^ur 35erfügung ftetlte, begann er nun bie t'^nt

von bem Courier gegebenen ißriefe ju erbrecfien unb ^u lefen.

20.

^lores' i5rief.

©eneral granco Ia§, unb mä^xenh be§ Sefen§ na^m fein

@eft(^t eine immer !^ellere gärbung an. @r rücfte fid^ bie

Sampe nä!§er, er fc^Iug ba§ Rapier auf feinem £nie glatt

— er la§ n)ieber unb fd^ien benno(f) faum §u glauben, roaS

er 'oa cor fidf) fa!§. ®er S3rief felber mar aber fo einfacl),

mie er nur möglicher Sßeife fein fonnte, unb lautete:

„Sieber SJlalneca,

„§offentlicl) ftnb @ie je^t fidler am Ort 3!§rer S^e-

ftimmung angelangt, ©eien @ie oorfid^tig, granco ift entfe^=

iid) migtrauifc^; id) ^ätte aucf) nic^t gemagt, biefe S^^^^^ «n
@ie abpfd^icfen, roenn id) nid^t einen ^uüerläffigen iöoten ge=

funben — ben (SonfulatScourier — ber aber natürlich) nid^t

a^nen barf, ha^ bie§ ein gel^eimer 55er!e^r ift. 3^ 9Ci^ i^nt

ben 33rief unb bat U)n, benfelben perfönlidf) abzuliefern. 9Ille§
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^e^t ^kr oortreffUd) — bie leisten ^teferrien fmb cingetroffeit

unb untcrgebrad)t. dlnx um (Sin§ bitte tcf) @ie, ceranlaffen

®ie granco, rafd) anzugreifen, benn fett ©ie fort finb
,
^t

ftc^ ein bööroitliger Oeift in ber ^eoöüerung üon ©uaranba

gezeigt, ben iä) nid)t ^um 2lu§Brud) fommen laffen barf. Se;

racgen Sie granco, roenn e§ irgenb auSjufiü^ren ift, morgen

frül^ — aber menn bas nic!)t gelten foUte, raenigftenS im Saufe

be§ Xage§ auf @uaranba an^urüden. -I^ann roirb 2IIIe§ gut.

,,^a id) md)t mtv^, ob ®ie ni(f)t oielleicfit gejraungen

toerben, mit ben Ueberreften oon granco'S §eer nac^ @uaja--

quil ju flüchten, lege id) ^'^nen l^ier einen auf ^f)xc ^erfon

lautenben 2öe(^]el ron fünfljunbert ^oIIar§ auf Sujarraga

Bei, um 3!§re nöt^igften ^lusgaben bort ^u becfen. 2ßir roer;

ben 3§nen balb folgen. ®a§ Uebrige nac^ 35era6rebung.

S^r gioreö."

granco las ben iBrief roieber unb roieber über, big bie

3ä^ne jufammen, faute an ben ^flägeln unb fc£)ritt in bem
steinen bürftigen @ema(^ fo l^aftig auf unb ab, ba§ bie bünnen

S)ielenbambuö fc^raanften. Önblii^ fe^te er ftcf) nieber unb

erbrac^ bie anberen ©riefe — aber biefe entl^ielten nid^t§ al§

gamiliennacf)rid)ten für bie Slbreffalen unb SSünfdje für il^r

2ßo!^lcrge!^en. 9!}lan raupte fd)on in Cuito, bag fte in gran;

co'§ «ijänbe fämen, unb ^tete fii^ etroaö l^incin ju feigen, ba§

if)n mijtrauifc^ g^3^n bie (Smpfänger ma(i)en konnte.

©nblic^ rief er bie an ber ^^ür ftel^ettbe ©d^ilbroad^e an,

ben 9}laior ©arbaboeä gu i^m ^erauf ju befel^len, unb e§

bauerte nid^t lange, fo ^örte* er ben fd^raeren ©c^ritt be§ ge^

raicfitigcn Tlanm^ auf ber Stiege.

,,SrcclIen5," jagte ber riefige Mulatte, al§ er ba§ ©emad^

•betrat — ,,e§ ift mir lieb, ba^ 3ic mi^ rufen laffen. 2)er

junge Cuitener ruftet unten fd)on na^ Seibe§!räften , unb

roitt gleic^ nad; ^loölf U^r aufbred)en. 2ßir l^aben nod) genug

9}ionbenfc§cin, um ben 2ßeg ju fmben, unb es märe bod)

nötl^ig, bag Sie hu Gruppen üorl^er beftimmten, bie il^n be-

gleiten follen. 3^^^^KÖ^§ ^''^B
^^* ^0^ "^^9 ober mit iageö-

anbrud^ auf ber anbern Seite oon @uaranba fein."

,,£efen Sie einmal ben ©rief, S3arbaboe§," fagte ber

©eneral, ol^ne ba§ ©efagte ju bead;tcn.
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,,^a roo^i, (Sxctüixi]," errotberte S3arbaboe§, immer gel^or=

fam, o6g(ei(^ i§m fe(6ft @ebru(fte§ (Sdjraterigfeit beim Sejert

marf)te — ,,TDenn ®te nur erft ]o gut jein raoHten unb Be-

ftimmen, tüie vid —

"

,,i'e[en ®ie einmaC beu iBrief.''

iöarbaboeö fcf)ütte(te ben ilopf, aber er na§m ba§ i!§m

bargereid)te iBtatt, ging ^ur ^ampe unb fing an ju 6ud^fta=

biren. ?3^ranco, ber nid)t in ber (Stimmung mar, fxc§ über

i^n luftig ju mad)en, na^m i§m ba§ 5|3apier raieber au§ ber

$anb, fe^te fic^ an ba§ &icf)t unb Ia§ e§ i^m mit gebämpfter

©timme cor.

^arbaboes ftanb baneben unb ^orcf)te aufmerffam ju;

wenn aber fein @eftcf)t im 2(nfang DoHfommene (5)Ieid)gü(tig=

feit t)errat§en ^atte, benn er tja^tt überhaupt atle S3riefe, wdi
fie für i^n eben fo niete unauf[ös(id)e D^ät^fel blieben, fo

konnte es i^m bocf) ba(b nicf)t me§r entgegen, ba^ bie ^ac^e

mit il^rem je^igen beabfii^tigten ^uq im genaueften 3iiftt^^^n=

l^ang ftanb, unb a(§ ber @enera( enblic^ mit hcn iBorten:

„3§r Stores" fdiloB, fa^ er i§n gan^ nerbul^t an unb fagte:

,,33itte, (Sxctütni, (efen ®ie ben Örief nod) einmaL"

^ranco t^at e§, benn er mußte rei^t gut felber, baß fein

getreuer SO^ajor etrDa§ 3)erartige§ nicf)t auf einmal begreifen

fönne. 2((ö er aber jet^t inieber geenbet ^atte, rief ©arbaboeä

l^eftig au§:

„Unb bie gan^e @efd)i(^te mar nur ein —"

„Sft, 93Zajor," unterbrach) xi)n mit abroe^renber §anb=
bemegung ber ©enerat — ,,burc§ bie bünnen iföänbe ^ört man
5{IXe§, §aben ^k begriffen, um raaS e§ ficf) ^ier ^anbelt?"

,,^cxxat^l" ^ifdjte ber riefige SO^ulatte ^roifcfjen ben^ä^^en,

granco nicfte. — „3)ie ^ad)t fd)eint dn abgefarteter ^^lan

ju fein, um un§ in bie ^atle ju loden.''

„daracfio," fludjte iöarbaboes in ftd) ^inein — ,,raoIIten

©ie mic^ roof;( einen 51ugenblicf entfc^ulbigen, Grcellen^ —
t(^ möchte nur hinuntergehen unb bem fcf)urfifc^en Cuitener

ben §a(ö umbre^en?"

„(£et-t (Sud) einmal ba^in, Sarbaboe§," fagte aber granco,

ol^ne für jelpt von bem guten 3Sillen feineg SQ^ajorä ©ebraud)

gr. (SerftäcEer, Oei'ammettc ©Triften. 2.'Ser. II. (Oeneral granco.) 16
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gu mad^en. — „3!§r rid^tetet nur Unl^eil an, roenn td) Guc^

iöarBaboe§ folgte ol^ne 2Bettere§ bem S3efc§l; er voav ja

ntd^t gen)o!§nt, felBft ^u benfen — unb fal^ ben ©eneral ftier

habd an. 2ßa§ foHte je^t ge[c£)e]§en? (Sollten fie Dorrü(fen

ober [ic^ jurücfjiel^en ? — foUte ber quitenifdie (Spion einfad)

erjc^ofjen ober bei ben Steinen aufgei^angen werben — unb

raenn er nun burdjbrannte, toälirenb man il^n brausen frei

uml^erlaufen lieg? 2)iefe letzte iöefürdfjtung geraann bei i!^m

fo \d)x bie Ober!§anb, baß, roä^xtnh ber General nod) [tili

unb büfter üor fid^ l^in grübelte, er fid) laut gegen biejen

barüber au§fprac^.

,,(5r fann feine 2l!^nung l^aben, ha^ ic^ um fein @e!§eim=

nig meig," fagte granco; ,,übrigen§ muffen mir un§ bod)

feiner oerfidiern, bi§ mir un§ roenigftenS überzeugt l^aben,

raie bie ®ad)e fte!§t. O^^uft il§n einmal ^erauf, iBarbaboe§ —
aber l^altet mir Seute genug hd ber §anb unb bleibt felber

l^ier oben unb bid)t bei i§m. ^er S^eufel traue bem (S(^uft,

e§ !önnte i^n bie 9^ot!§ Die(leid)t §u einem üerjroeifelten (Sdiritt

treiben."

ißarbaboe§ l^atte nid)t lange nac^ 30^alDeca ju fudien, benn

biefer ging fc^on ungebulbig üor bem §aufe auf unb ab.

Sßugte er bo^, roie t^ätig unb um[id)tig gloreS mar , unb

mie bereit babei ba§ Sanboolf fic^ l^Q^^, für il^n 3ltle§ au§=

jufunbf^aften , roeSl^alb ii)m ba§ rafd)e 55orrüden ber g^ran;

co'fc^en Slrmee fein ©el^eimnig bleiben fonnte. 2)ann aber

mürbe er {ebenfalls augenblidlii^ feine gegenwärtige erponirte

(Stellung nerlaffen unb fid) auf bie §auptarmee §urüd5ie§en,

unb bamit märe 3DZalt)eca'§ gcinjer ^lan geftört geroefen.

3)iefer folgte barum aud) ber 3Seifung be§ 3Diajor§
,

ju

3^ranco l^inauf ju fommen, mit ber größten iöereitroiHigfeit

;

worauf S3arbaboe§ einen ber jüngeren Officiere l^erbeiroinfte

unb i^m hk nöt^igen 33efe!§le ^ur (Sicherung be§ (Spionä

gab. 33iruta, ber gerabe über bie (Strafe fam, naljm er mit

fid) l^inauf, um nod) ^emanben bei fid; gu l^aben, wenn ber

befangene allenfalls hk 3^^^ S^^Ö^n follte.

„2llfo, mein fel§r ncrel^rter (Senor SJlalüeca," fagte granco

mit feiner gerainnenbften greunblid)!eit, ,,(Sie glauben mirf^
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Ixä), ba§ 3§r ^lan üon ©rfolg gefrönt fein roirb? — 33{tte,

nel^men Sie ^la^, ha fte^t ja ein !(einer ^6)tmd — barf

id) S^nen eine (Zigarre anbieten?''

„@ie finb fe^r gütig, ©rceHenj," fagte ber junge 2}iann,

ber von ber boppelten ©rIauBniB (SeBraucf) niad)te — ,,id)

bin feft bacon überzeugt. 5}orau§geje^t nur, ba§ rair ^ier

ni^t ju üiel 3^^^ Derjäumen, fonbern fo rafc^ al§ nii3gli(^

aufbredien. ©tauben (Sie mir, (SrceIIen3 , biefer gIore§ ift

ein burc^triebener OefeU unb ^at überall feine ©pione,''

,,90^einen (Sie wivtiid)'^" täd)e(te ber Oeneral, ber ^u fet=

ner S^erul^igung ben 3[Rajor auf ber Seiter erf(^einen fal^.

„3a, (Sie !önnen 9^e(i)t ^aben. — 3)a ift mir 3, ©. l^eute

jufäHig biefer Srief in bie .ipänbe gekommen — bitte, tefen

(Sie ifin; id) Un rcirfüi^ neugierig, roag ©ie baju jagen

raerben."

„(Sin ^rief! t)on roem?"

„3}on biefem burc^triebenen gIore§,'' fagte ber ©eneral

mit feinem mo^IraoUenbften Säd)e(n — „unb jmar an einen

geroiffen 5IRalt)eca. — 3^ w<^^B "^'^^/ ^^ ^^^ ^^rt jungen
SD^ann fennen?"

„'an mid^?''

„33itte, lefen (Sie nur — ^ier fteljt bie Sampe
; fie brennt

gmar ein bi§cE)en bunfet — aber biefer burc^triebene g(ore§

|at augerorbentM) beut Hei) gefdirieben. 3}^an fieljt gleic^,

roa§ er meint.''

S[RaIx)eca na^m fopffd^üttelnb ben ^rief unb brel^te i^n

xmroiKÜirlii^ um — bie Stbreffe lautete an il^n; aber roie

fam er in bie §änbe be§ @eneral§? — unb bie Unterf(^rift

war: glore§. 3Sa§ l^atte gIore§ an ifju gu fc^reiben?

(5r überflog htn iörief, roä^renb granco hid)t cor i!^m ftanb,

um bei bem IjeU auf feine ^üge faUenben Si^t ber Sampe
ben ©inbrucf gu beobachten, hcn ber Snl^alt auf i^n ma^en
würbe. Unb SO^abeca blieb alterbingg nicf)t gleid)gü(tig babei,

htnn er burcf)fc^aute rafc^ , roas gloreä mit biefem $5rief be=

groecfte; ja fein @efid)t mochte in ber Erregung be§ 2(ugen=

bUcf§ eine bleicE)ere garbe angenommen l^aben, benn granco

fagte lädjelnb:

„2ße§l^alb werben (Sie fo blag, (Seftor? — 3d^ gebe S^nen
16*
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mein i'öort, id) Ijcbauerc fcldcr, ha[; bcv 53ncf in unrcditc

,!nänbe gc!ommcn ift. (S§ l^ättc fid^ iük^ \o lcid;t unb Ijübfd)

mad^cn taffcn."

,,@cncval," jagte 93ialücca vuljig , oT)nc jcbod) uolTfiänbig

ju al)ncn, n)cldK§ DJtiiUrancn ^^vanco gctjcn iljn tjcfa^t Iiabc.

,,'I\>ic mir fdjcint, ift bcv ^ricf (3av nid)t in nnrcd^tc ,£>änbc

gekommen, fonbcvn ^lovcä I;at il^n ganj befonbcrg für <Bic

Ijcftimmt."

,,9?tcinen (Sic?" fagtc bcr ©cncral läd)clnb — ,,nnb an

^ ie abrcffirt unb bajn nod) mit fcd^o Oblaten DCvfd}loffcn.

— 9."'lcr!n)ürbig ! ?(d), 9J^ajor, Ijättcn <Bic rool^l bic ©efällig:

!eit, bicfcn jungen, tnlcntüoUen i'nerrn mieber Iiinunter :;u be

gleiten unb mit bcr 'i?(d)tung ju beljanbcln, bic il)m gcbüljrtv"

,,Wit SBergnügen, (^'-rccdcnj/' rief bcr 9?tajor, bcr auf

ber Sauer ftanb. »»'^or allen ^^ingcn bitt' id^ mir ^tn'cu

^egen au§, mein neugebacfener «ijerr cV)auptmann," unb babei

l^ielt er D^ialueca'S redjtcn 5lrm wie in einem (Sdjraubftocf.

,,33iruta, fei fo gut unb I}ilf il)m ein biödjcn — ^u^J^Iunfc!

oerbammter <2d)uft, baft 3^u bcnn teine ^DZanieren gelernt

— ^^u fiel)ft ja boc^ , baj^ fid) ber .V'^err nid^t I;elfen fann."

,,@encral/' rief 9)talüeca, jet^t nidjt umfonft um feine

(Sidjcrljeit beforgt, ,,(Sie glauben bod) um @ütte§ luillen nidir,

baf^ id) Sie I)abe ücrratbcn mollen ? ^urd;fd)auen vSic bcnn

uidjt bic Sift biefe§ nidjtöiDÜrbigcn ^vlörcö, bcr mciter nidjro

lüill, al§ S^^ren ^^Mrfd^ auf ©uaranba ücr^ögern, biä feine

5lrmee ben ^$tai5 bcfct^t Ijat."

,,(Bo, ©cuor?" nid'te granco IjiUjnifd) — ,,unb glauben

@ie etroa, ha[^ g-loreo fo oljnc i^CHÜtercö fünfbunbert :^ülIaro

mcgfdjcntt, mic ber 3Beci^fel Ijicr auf ha^ crftc S^uu^ in @ua-
jaquil jeigt? 93larfd) mit ibm fort, 33arbabüc§, unb Sie ftebcn

mir bafür, bafi er mit Oiicmanbcm ücrteljrt, bio mir bic Sad;c

morgen näljcr untcrfudjt I;aben."

,,Unb fo moücn (Bk bic toftbare ^cit jet^t niit^lo§ ucr-

ftreid)en lüffen, ©cncval?" rief 'DJialucca in 'Jobcoangft unb

bac{)tc je1;t mirflid) nidjt einmal an feine eigene Sid;crl)eit,

ba iljn bic gurd)t, bic @elegen]^cit ^u feiner jRad)c ju ücr=

liercn, ganj bel)crrfd)tc. — ,,iV)aUen (Eic mid) gefangen,
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TDenn ®ie mir rtii^t trauen — aber jdiicfen (Sie einen SInbern

mit ber ^atrouiUe —

"

,,gort mit i^m/' rief aBer granco, ber Don einer einmal

gefaxten ^bee nicf)t fo leid)t abzubringen mar — ,,unb bann

fommen ®ie roieber mit ben £)fficieren l^erauf, Sarbaboeä
— mir muffen berat^en, ma5 je^^t am beften ju tl^un ift."

50ta(r)eca rooUte no(^ einmal ju feiner 5)ert^eibigung

fpred)en, aber ber @riff bes 9Jlajor§ leitete il^n mie ein Äinb.

,,£omm, mein ^urfd)/' fagte biefer, inbem er i^n am
red)ten 3lrm fcft^ielt, raä^renb 3}iruta ben linfen gefaxt l^atte,

,,e5 !§ilft ^ir nidjtä — morgen fpredien mir nod) ein 2Bort

miteinanber; für ^eute ^ft Xn llxii)äl genug angeftiftet.''

Maivtca !nirid)te mit ben 3^^^^^/ ober e§ blieb i§m in

ber 2;;l;at nidits Slnbereö übrig , al§ ju gel^ord^cn. S[öenige

9)hnuten fpäter fa^ er firf) in ber ©eroalt einer Patrouille üon

Dtegern, bie feinen anbern SSillen fannten , al§ hm S3efe^l

t!^re§ ©eneralg, unb befam je^t ^dt unb Wlu^c genug, um
in einer feud)ten Gcfe, mit gebunbenen §änben unb güf^en,

über fein 93^iBgefdjicf ^u brüten unb glores' (Scl)laul)eit, fo mie

granco'ö unb feine§ 9Jlulattenmajor§ -Tumml^eit ju Derflucf)en.

3nbeffen fam im Hauptquartier ber Äriegerat^ jufammen,

unb ^ranco la§ bort ^-tores' iBrief cor. S^ie 33errät^erei bes

(befangenen fd)ien baburd) au^er allem 3^^Ucl geftettt, benn

gerabe, ha^ ber 33rief nur Einbeulungen cntl)ielt, bie befonbers

nod^ auf eine gel^eime §ülfe unb ein (SinoerftänbniB mit @ua^
jaquil Ijinroiefen, macl)te bie (Bad)t nur um fo roa^rfd)einlicl)er.

5lllerbingQ erhoben fi^ aud) Stimmen für bie 30^i3gltä)!eit,

baf^ be§ ©efangenen 5]ertl)eibigung bcd) am (Jnbe nid}t ganj

unbegrünbet fei unb i5"^^o^*^^ ben ©rief abfid;tlid) fo gefd)riebcn

^ätte, um beffen Elusfagen entgegen ju arbeiten — bod) ^ranco

fd^üttelte mit bem Äopf, cerftanb ftc^ aber roenigftenö baju,

einen ^rupp jum Sf^ecognoscircn Doraus ju fc^iden,

©0 oiet mar jeboi^ au^er aller S^'^Ö"^/ ii^^ bafür ftimmtcn

felbft bie STcaloeca günftigen Urt^^eile, bajj in biefer 9^ad)t, bei

fo unfidjeren Saaten unb mit einem fo bringenb rorliegenbcn

3Serbadjt , ein §anbftreic^ nid)t meljr unternommen roerbcn

fönne, roenn man nidjt ber @efal;r ausgefegt fein rooUte, in

einen «ipinterl^alt ju fallen. 2)a5 ^ageslidit mufete iebenfall§
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aBgeraartct roerben, itnb bamtt voax bie 5)erl§anblung für l^eut

SIbenb gefd)lo[fen.

9^ur ber Wa\ox fd)ten bamit unjufrteben , benn er ^atte

lüemgftenS gel^offt, bag S^gl^eid) ba§ Xobe§urtl^etl üBer ben

3}errät^er gefällt werben foßte. 3)a man aber nod) gar feine

©eroigl^ett l^atte, ob er tt)ir!Ud) fdjulbtg roar — raenn ftd) auc^

granco ^temlicf) feft banon überzeugt !§ielt — fo mugte biefer

blutbürfttge 90^ulattenmajor fid£) no(^ gebulben, wenn auä) eine

(Srecution ^n einer feiner angene!^mften 2tufregnngen gel^örte.

SBoju fottte aud^ ein folrfjer Serrät!§er länger leben, a(§ nn=

umgänglid^ not^^raenbig roar? ®enn ba^ er unfd^ulbig fein

fönnte, tarn gar nic^t für i!^n in iöetrad)t. ®afür roar ber

.^rieg ba, nnb Dtücffii^ten braud)ten nicfit genommen ju

merben. ^er 9)Zajor fonnte alfo nur bafür forgen, bag ber

befangene feine roeiteren 33equemlid)!eiten erl^ielt unb bag

ber 2Bad)e au^erbem eingefc^ärft raurbe, i^m bei bem gering^

ften ^lud^toerfud) eine San^e burd^ ben Seib ju rennen.

3)ie 9^a^t üerging rul^ig; ^raar würben 35orpoften gegen

(^uaranba ju aufgefteHt, um fii^ g^gen eine Ueberrumpelung

fidler §u roiffen, aber biefe§ raar mit leichter 3!Jiül§e ^u be=

roerffteHigen, ba nur bie beiben nad§ jener ©tabt fü!§renben

©trafen ba§ %nxMtn einer größeren 5i;ruppenmaffe ermög=

listen, raelc^e ha dla^t unb dUhd nie burd^ bie bid£)ten, oon

Slloe unb (Jactuä burc^raadfjfenen 33üfd^e !§ätte bringen fönnen.

5Im näd^ften 9)lorgen in aller grül^e rourbe inbeg ein (5a=

DaUeriepifet betad)irt, bem ber ftrenge 33efe!^l S^^öi^Sf langfam

unb Dorfidf)tig auf ber (Strafe üor^urüdfen , bi§ fie bie §ö!§e

gemännen, ron ber man ©uaranba überfe^en fönnte — aber

nicf)t bis auf biefe ^inauf ju reiten, fonbern üorl^er abjufi^en

unb ftc^ üon bort au§, burdt) bie @ebüfcf)e üerbecft, t)on bem

©tanb ber ^Dinge in @uaranba ju überjeugen. ^a§ fonnte

um fo Uid)kx gefdf)e:^en, ba bie ©tabt tief in einem ^()al=

feffel unb ben 33Ucfen üon oben au§ üoUfommen offen lag.

©a^en fie bann in ber @tabt felber ni(^t§ 35erbäc^tige§ —
raaren feine gröf^eren ^ruppenförper ftd)tbar, geigte e§ fid),

\)a^ bie £eute rui)ig il^ren gemo^juten S3el'd)äftiguttgen nac^=

gingen, bann foHte augenblidlid) eine Orbonnanj in geftredtem

(SJalopp jurüdreitcn, um ben ©eneral ju benacf)rid)tigen, unb
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bann roolltc man tro^ be§ ©riefe§ ho6) ben ron Waivtca an-

gegebenen S}er]'u^ madjen, ben 2Beg na^ bem G^imbora^iopag

abjufdineiben unb ju glcid)er 3^^t gegen Öuaranba Dorjurücfen.

Cb babei gtores in ibre §anb fiel ober .ntd)t, blieb ft^ glei(^

;

es lag granco oor aßen S^ingen baran, Önaranba felber ju

befe^en, um feine ©olbaten bei guter £aune gu er!§alten unb
einen fid)ern Crt ^u erreichen, oon bem au§ er feine Operation

weiter üorfd^ieben fönnte.

@r mar überbies nidit me^r fo juüerfidjtlic^ roie frül^er,

wenn er fic^ baoon aud) gegen feine Cfftciere nid^tS mer!en

lic^ ; aber nad) alle bem, mas er erlebt, feit er ha^ Sanb felber

betreten !§atte, fing ha^ alte 9}Zi^trauen an mel^r unb mel^r

SBurjel ju fd^lagen, unb oerlor fl(^ immer rafd)er ber @laube
an feine Unfe§lbar!eit. chatte er bod) aud) geljofft, ba^ bie

(Eingeborenen dou allen (Seiten Ijerbeiftrömen tüürben, um i^m
£unbe üon bem geinb ju bringen , bamit er feine 3CRa§regeln

banai^ treffen fonnte. (Statt beffen feierten nii^t einmal bie

(Spione jurücf, bie er felber ju biefem S^td auegefanbt f)aite,

unb er fanb ftd^ in bem fremben unb — töie e§ fic^ nic^t me^r
»erl^el^len lie^ — feinblid)en Sanbe Dollftänbig ifolirt; ja er

tüar — gerabe ba§ @egent!^eil üon bem , roaS er erraartet

l^atte — felber t)on Spionen unb 5}errat!^ umgeben.

Unb tDenn er jel3t toirflid) eine (Sd)lac^t üerlor? — (5§

blieb i^m bann allerbing§ nod) immer ©uajaquil — e§ blie-

ben i^m bie bort an!ernben peruanifc^cn ©ampfer; aber fonnte

er mit benen (Scuabor erobern, unb tüar er felbft ©uajaquilS

fidler , menn er nid^t rermodite, ^lore§ im f^elbe bie (Spi^e ^u

bieten? ^er !teine SRulatte befanb fic^ in einer !eine§n)eg§

glüdlid)en Saune unb l^ätte am liebften feinem Unmut!§ an bem
©efangenen l2uft gemalt, märe er eben Dollfommen t)on beffen

(Sd^ulb überzeugt geroefen. Ungebulbig erroartete er aber bie

oerlangte Sotfd^aft beS au5gefd)idten 35orpoften§, unb hthaä)tt

babei nid^t einmal, ba^ er ben beuten befohlen l^atte, langfam
unb üorfic^tig üor^urüden, um in feinen §interl^att ju gerat!^en,

benn in bem >yall märe fein ganjes §eer einem plö^lid^en unb

unerroarteten Singriff preisgegeben geroefen.

jr)er SOSeg .^roifc^en ^ucumbo unb ©uaranba mar aber,

Toenn aud^ nid^t fel^r entfernt, hoä) feinesroegä fo naf) , um
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augenHicfUii) roieber 92ad)ric§t t)on bort l^hben ju !öttnen;

benn ein gute§ ^[erb l^ätte ^roet unb eine ^Ibe ©tunbe tüd)=

tig au§tra6en muffen, um bie @tabt ^u erretcE)en. 3)abei

mar ba§ 2;:errain fe^r coupirt unb be§!§al6 boppelte 2)orfid^t

für bie ^atrouiUe nöt^ig.

(Jtn junger Cfficier fül^rte fie, Lieutenant ^orque, ein

junger S3urfc^e üon !aum mel^r al§ ad^tjcl^n S^^^en, ber am
IteBften ol^ne meitere Umftänbe in üoüer G^arri^re nad^ (^ua=

ranba l^ineingefprengt märe, um bort ju feigen, mie bie <Bad()cn

ftänben. 3)agegen lauteten aber bie S3efe!^le ju ftreng , unb

ein alter Unterofficier, ein 9lcger mit einem ron ben S3(attern

üöHig jerriffenen (55cfid)t, mar i^m au^erbem noc^ beigegeben

morben, um feinen Uebermut)^ nött}igenfall§ in hm (Sd)ranfen

gu l^alten. @o ritt benn bie ^atroui&e in fd)arfem ^rab fort,

bi§ fte bie 5]orpoften erreichte unb non biefen bie 23erfid)erung

erl^ielt, ba^ ftd^ fein geinb l^ätte fe^en laffen. @iner ber

Leute, ber gerabe mit ber ^ageSbämmerung auf 3ßa(i)e gc;

mcfen mar, moHte allcrbing§ einmal auf ber näci)ften §ö(;e

einen fid) bemegenbcn .^i)rper gefeiten l§aben, mu^te aber nid)t

einmal anzugeben, ob e§ nid)t irgenb ein milbe§ X'ijkx gemefen,

ba§ Don nä^tlid)em Otaubjuge mit ber anbrec^enben ^orgen=

bämmerung in feinen biegten ®d)tupfmin!el ^urütffeierte.

2)er ^^orpoften be!am ben ^efe!§I, auf feinem ^^^often ju

bleiben, bi§ bie Slblöfung !äme, benn traf ber !leine 9'^eiter=

trupp weiter na^ oorn auf ben ^einb, fo foßte jener al§ 53er=

ftärfung bienen, um tl^eiB ben ^tücfjug ^u becfen, i^di^, fo=

balb er (Sd)üffe faEen !§i3rte, ha§> Lager ju alarmircn.

33on l^ier aber rürften fte langfam meiter, um befonber§

uon jcber ^öl^e , bie fie erreid)ten, juerft forgfam ba§ nädjfte

3:errain ^u unterfud^en. 5luf be§ 3'^eger§ dtai^, ber für biefe

5lrt Äriegfü!§rung üortrefflic^ pafete, gebrau(i)ten fie fogar bie

^^Drfid)t, an folcfjen ©teilen einen DJlann cerfterft ^urücf ju

laffen, ber bie gegenübcrliegcnben Jpi3^en immerfort beobad)ten

mugte, roä^renb fid; ber fleine 3;:rupp in ber offenen @trafee

in ba§ Xl)al Ijinab^og. Lag bort ein ^,inter!^alt, fo jeigte er

fic^ raal}rid)cinli(^
,

fobalb er ben geinb aujer ©id)t glaubte,

unb märe e§ auc^ uur burd; 55orfenben eine§ einzelnen 3D^anne§

geroefen. (Erft menn ber 3«^"rfg<^'^Mcne nad)!am, fe^tc bann



249

bte Patrouille tl^ren 2Öeg fort, benn fie !onnte ftd^ je^t ü6er=

geugt l^alten, bag lijntn ber f^einb nod^ nicf)t nal^e jei.

üZatürlid) mad)ten fie unter fo(d)en Umftänben nur fel^r

rccnig Fortgang, unb e§ mar faft D^Zittag geroorben , al§ fie

bie le^te §ö^c , l^inter roeldier ©imranba (ag , ror fid^ fa^en.

^er alte 9Zeger fannte !^ier jeben Q^u^ breit S3oben, benn er

TOar felber in ©uaranba geboren unb bann nad^ iBobega§ ge=

gogen, um eine ©alfa gu Bauen. 9Qlit ber Ijatit er jeboc^

XIngtüc!, fo ha^ er fein @elb üerlor unb bann in -^ranco'S

5Irmee eintrat, um bas ßingebüBte roieber ^u erfe^en. ^ranco'S

^eer beftanb ja faft aus lauter folcfien beuten, bie 9^id)t5 me^r

3U üerlieren l^attcn auf ber 2öelt, unb 31(1 e§ unter biefer

J^eitung gu gerainnen f;offten.

dltxo, rcie ber alte 33urf(^e l^ie^ (benn tro^bem ha^ feine

(Sclarerei — raenigftenö nid)t officieU — mel^r Beftanb, ^atte

er feinen alten (Sclanennamen BeiBelialten unb e§ rerjdjmä^t,

fid^ umzutaufen), roar bieSmal felBer ^urücfgeBlieBen, um für

bie 9^a(^^t ben 2lu§gudf auf ha^ vor i^nen liegenbe
,

^iemlid^

tiefe unb furje X^l ju üBerne^men, Don bem aus man burcf)

bie SSinbungen be§ Bufd)Beraad)fencn 2ßege§ feine raeitere 2Iu§=

fid)t nad) rorn l^atte. Gr BlieB jiemtid) lange auf feinem

Soften, unb ber junge Cfficier, ber unten mit ben (Seinen l^ielt,

raar fd)on ungebulbig geraorben unb fct)ien nid)t üBel Suft ju

IjaBen, ol^ne ben eilten raeiter ju reiten. (S§ roar aud) in ber

^l^at eine @ebulb§proBe, benn cor il;m, faum einen ^ü(^fen=

fcf)U^ entfernt, lag ber ^ügelrücfen, ber i^nen ben freien, un=

geftörten SBlid auf ©uaranba eröffnete, unb nun mu^te er

graifcf)en ben iBüfd)en l^alten unb roarten, Bi§ ber 3llte nad)=

fommen roürbe unb i§m melben, ha^ gar nid)t§ gefeiten l^atte.

— 5lBer e§ ging bod^ nic^t anber§ unb er mu^te fid) rco^

ober üBel ber Slnorbnung fügen.

(Snbli^ — enblid) rourbe ha^ ^ferb 9^ero'§ fid)tBar, ber

langfam über ben §ügelrüdcn ^erunlerfam unb nod) immer
bann unb roann anl^ielt unb , bie 3lugen mit ber ,!r)a;ib gegen

bie @onne fd)ü^enb, nad) bem gegenüber liegenben §ügel ]^in=

üBerfal^.

,,9hin, 2nter,'' rief il^m ber junge ;2ieutenant ^orque ent=

gegen, ,,roa§ gum Teufel BleiBft jÖu benn ben gangen 3[Rorgen
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ba oben l^ocfen — granco rairb un§ alle Sßctter auf ben Selb

flud)en, roenn tüir i^n bi§ gum 5tbenb o]^ne 0lad§n^t kffen.

§aft 3)u 'iDttS gefeiten?"

„Quien sabe," jagte 9^ero ac^feljucfenb — „ber genfer

traue ber (Sad)e, id) !§abe feinen SOf^enfc^en gefeiten, aber in

ben iBü[d)en ba brüben iff § ntd^t gel^euer."

„Unb rool^er glaubft 3)u ba§?"
,,9^id)t§ l^at fid) gezeigt ober gerührt bie ganje ^tii, bie

x6) ia oben ftanb/' jagte ber 3t(te, „id) l^abe aufgepaßt wie

ein Salfe, aber — "

„mer?"
„,g)aben @ie oorl^in bie beiben 5la§geier bemerkt, ©euer,

bie bort über bie §ö!§e [trieben?"

„^ein —"
,,©§ finb Huge ^^iere, mit einem gan^ mer!n)ürbig fdiarfen

5lugc unb einer nod) befferen S^afe. D^lun, roie fie über ben

fleinen ^amm flogen, auf bem bie l^öd)ften S3üf(^e [teilen,

brel^ten fie aUe beibe ben Äopf l^inab, unb ber eine ftrid) ein

wenig ^ur (Bdtz, al§ ob er ba unten etraa§ bemerkt ifäitt,

tr)a§ i§m nid)t gefiel."

,,Unb ba§ ift Me§?" lachte ber junge SJlann — „unb

be§]^alb, roeil ein 3la§geier ben Äopf bre'^t, n)a§ fie fortroä!^;

renb beim gliegen t!§un, lägt S)u un§ l^ier eine DoHe ©tunbe

l^alten unb bie foftbare ^tii oerfäumen? ©oUen wir ctraa

je^t gurüdreiten unb bem ©eneral er^äl^len, ein 35ogel l§ätte

ben £opf 5ur ©eite gebogen, unb mir mären be§!^alb nid^t

meiter oorgeritten?"

,,(S§ märe am (?nbe ba§ ©eft^eibtefte," fagte ber 5llte,

o^ne fic^ burc§ ben @pott im ©eringften irre machen ^u laffen,

,,benn ausrichten tonnen mir bod) nichts, unb liegt bort ein

^inter^lt, fo bürfen mir un§ feft barauf oerlaffen, ha^ mir

tüd)tig gepfeffert merben."

,,^a\), üorroärtS," rief ber junge Officier — ,,mir l;aben

unfere ©d)ulbig!eit gctl^an unb feine möglid^e 35orfid)t üer=

fäumt, jet^t muffen mir aud^ nod) unfern Sluftrag auSfül^ren.

@ut empfangen roerben mir aber tro^bem üom ©eneral nid^t,

barauf fannft 3)u 3)id^ feft oerlaffen, alter SßoHfopf, benn

mir ftnb i^m gu lange ausgeblieben, ^od^ je^t nur rafd§,



251

bamtt tüir ben §ügcl!amm crretciien." — Unb feinem ^ferbe

bie ©poren gebenb, fprengte er in bcm fd)malen Sßege bent

^rupp ooran auf bie !aum brei^nbert (Sdjritt entfernte §ö!§e §u.

jaft ]§atte er ben ]§ö(^ften $unft errei(^t — fi^on konnte

er hin i^Ieinfi^nitt ernennen, ber an ber anbern ^dit
bid)t beroalbet bi§ ^ur @en!ung l^inablief, in ber ©uaranba
Hegt — fd)on lit^tn ftd) einige gelichtete ©teilen feigen, roeld^e

\)u unmittelbare ^lä^t ber ©tabt üerfünbeten — al§ plö^lid^

au§ ben ißüfc^en iölil^e jucften unb Bei bem bröl^nenben Änall

oon ©eroe^ren fteine fc^roefelgetbe 3ßol!en emporquollen, unb
bann langfam jur ©eite ftrii^en.

^orque l^örte hit kugeln um fid^ faufen unb fül^lte ^n-

gleid) einen ftecl^enben ©c^merg in ber ©eite, aBer ni(i)t im
©eringften baburd^ eingefcl)ü(^tert, fdjrie er:

,,3}orn)ärt§, Äameraben — l^urral^ für granco l" unb
gab feinem ^ferbe bie ©poren. Slber nur ^raei ©prünge
nac^ Dorn mai^te ha§ fdiro ergetroffene ^^ier — bann ftanb e§

unb taumelte, unb roieber gucften bann bie rotl^en (Stral^len au§

bem grünen ^n\ä). @in @lücf aber für ben jungen, toUfül^nen

23urf^en raar e§, ba§ er e§ mit fübamerifanifd)en @d)ül^en ju

t^un l^atte, fonft märe er mol^l Bei ber groj^en dlä^t ber geinbe

cerloren gemefcn. ®o traf nur nod§ eine £ugel ha^ ^ferb,

.ba§ jufammenftür^te, unb eine anbere fcl)lug il)m burd^ hm
fleifdiigen ^l§eil be§ £)Berarm§. 3)icl)t neben il^m roar aber

aud^ ein anberer ©olbat t)om ^ferbe gefd^offen, mäl^renb auf

bie 9^aci)rücl"enben hk J^ugeln ebenfalls gemirft gu l^aben fcl)ienen,

benn S^ero, ber l^ier feinen fci^limmften 3}erbacf)t beftätigt fanb,

fd^rie: ,,3urüdf — ^urücf — ober mir finb 2llle verloren!"

Xorque mar fc^on au§ bem ©attel, el^e fein ^ferb ^u=

fammenftür^te, unb fd^raang fid^ nun, ben 3^9^^^ ^^^ lebigen

©olbatenpferbeS ergreifenb, ba§, burd^ ben ÄnaH ber ©emel^re

erfcl)recft, nidCit gleiä) muj^te, mol^in e§ fidf) raenben folle, rafdl)

auf biefe§ l}inauf. 2ßieber aber fielen ein paar ©d^üffe, unb
er fonnte fidl) nidfjt ücrljeljlen, baj fie e§ l^ier mit mel^r al§

einer üorgefdl)obenen ©d^ilbwadie ju t^un ^tten. ©n 33e;

fel^l, feinen 59Zarfd§ gu forciren, mar il^m aber nidl)t geworben,

feine Orbre lautete fogar beftimmt, \\6) augenblidfli^ 3urüd^=

jugiel^en, fobalb er 2ßibcrftanb fmben foHte.
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©0 warf er benn fein $ferb ]^erum unb mugte e§ baBei

tüd)ttg auggreifen laffen, um nur feine jel^t i^m tapfer Doran*

eilenben ißegleiter rcieber einjul^olen. D^ero Befonberä ent^

TOicfelte einen au^erorbentIid)en (5ifer, um au§ bem iBereidi

ber Jlugeln ^u !ommcn, Don benen ben gtie!§enben nod) jraei

in einzelnen @d)üffen nad)gei'(^ic!t rourben.

S)er ^erluft, ben fie gef)a6t, roar aber nid)t ganj uns

Bebeutenb, benn von ben §n)ö(f ©olbaten, au§ benen bie kleine

Patrouille kftanb, waren giuei geblieben, ober bod) fo fd)n)er

t)ern)unbet, ba§ man fie unter bem ^euer be§ geinbe§ nid)t

mitgunel^men wagte, unb au^er bem Officier nod) brei 2tnbere

nid)t unerl^ebliii) getroffen. %u6) eine§ ber ^ferbe l^atte noc!^

einen @(i)ug bekommen unb brad^ na^ etroa einer Viertel;

ftunbe gufammen, morauf e§ bem 9^eiter überlaffen blieb,

aUein unb ^u gu^, fo gut e§ ging, nadijufommen.

3e^t aber mußten bie $ferbe laufen, n)a§ fie konnten,

benn e§ galt nun bem ©eneral bie SDZelbung ^u bringen, ba§

man fid) ©uaranba ni(^t me^r unbemerft nähern tonne unb

bag ber geinb, nöllig gerüftet, fd)on feine 3Sorpo[ten t)or=

gefdfioben l^abe. @ine ©tunbe mod)ten fie aud) fo gejagt fein

unb ber junge Officier fiü^lte fd)on, wie feine 2Bunben ju

fdjmerjen begannen, al§ 9Zero plöl^lic^ im 2ßeg frifd)e ^ferbe=

fpuren entbedte, bie oor i!^nen auf 3;^ucumbo guliefen. ®ie

nal^men fic^ aber feine ^di, bie (Sac^e nä^er ju unterfud)en,

weil es nur groei ©puren maren, bie genau i§ren 2ßeg ein-

l^ielten, unb über bie fie jebenfallg im Jpauptquartier felber

etroag 0läl)ere§ erfal^ren mußten.

gort ging e§ mie bie roilbe Sagb; bie ^ferbe waren mit

weitem ©d)aum bebedt, unb ber junge Officier felber fül^lte

fid) Don iÖlutüerluft fo erfdjöpft, ba^ er !aum nod) im ©tanbe

mar, feinen @i^ im (Sattel ^u l^alten. (Snblid; fallen fie bie

erften Oebäube au§ bem @rün ber 33üfd)e fd)immern, l^örten

fd^on bie §ornfignale, bie ba§ §eer jum (Sammeln riefen,

unb fanben, al§ fie roenige 9[Rinuten fpäter in ba§ !leine

2)orf l^ineinfprengten , ba§ ganje Sager in 33en)egung unb

granco coUftänbig gerüftet unb bewaffnet mitten auf bem
$lal^, um fie ju empfangen.

3)er junge Officier fprengte ju il^m l^inan, jügelte fein
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X^kv unb ]§oB ben reiften ?yuB au§ bem Steigbügel, um aB=

gufifeen — aSer er üermoc^te es nic^t me^r. Gtnen D}^oment

Ttoc^ [tütete er beibe §änbe auf ben 3attelfnopf, bann vtn

liegen in bie Sinne. (5r mar tobtenbleic^ geroorben, unb Be=

rougt(o§ gl'iit er an ber rechten Seite bes ^^'ferbc5 nieber unb

!^ätte ft^ roa^ricf)ein(icf) in bem Stur; noc§ 6ei'c£)äbtgt, raenn

ntc^t granco fel'ber jugei'prungen raäre, um feinen gad aufs

guljalten.

21.

granco 6efanb ftd) in ncf)ttic^er ^^üifregung, benn ba§

iBtut, n)a§ in biefem 3(ugen6ii(f feine §anb näßte, mar ha^

erfie, tDe((i)c§ für tf)n im Äampf gegen Cuito üergoffen rourbe.

2(Ber ni(f)t biefe§ iBhit madjte fein c'oer^ ra^'c^er ferlagen —
er l^atte mit erbarmungsloi'er , oft mit burd)bad)ter (I5raufam=

feit mans^eä Seben übermüt^ig ^ingeopfert, manc^eä ^obes;

urt^eit unter^ei(f)net unb nie oerfäumt, aud) S^^%^ ^^t ber

S}olX3ie^ung beffelben ^u fein. Öier aber begann ber offene ent;

fd)iebene £ampf mit bem geinb, ber nic^t gefonnen fdjien —
loie er bis je^t nod) immer im StiUen gehofft ^atte — i^m
unterraürfig hit 'Pforten bes Sanbes 3U öffnen, fonbern im
©oben mit ben ißaffen in ber S^anh üertfjeibigte, unb nid)t

fein 3}lac^tfpruc^, ben er bi§ ba^in für untDiberftel^Iic^ ge^

l^alten, — nein, ber Sieg ber 2L:affen mume jetK entfc^eiben,

roeffen Stirn ber Sieges lorbeer fdjmücfen foKe.

9^ero übernahm inbeffen, roä^renb ber berouBtlofe Cfficier

einigen ^in^ufpringenben Seuten übergeben mürbe, ben 33erid)t,

ben er aber natürlid) nad) ühgerart noc^ auöfcbmücfte unb über-

trieb. 3"erft f'i)i{berte er feine Umficf)t, mie fie fid; oorfidjtig bem
^j^ia^ genähert unb roie er bem £'ieutenant 2^orque abgerat^en
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l^aBe, weiter oorjugel^en, bcnn an ben uorüBerftreidienben 3Sö=

geln ^ätte er gemerft, ba§ e§ bort md)t geheuer fei. ^er
junge, l^i^ige äjlann l^aBe fic^ aber ni^t aB^Iten laffen, fon^

bern fei mit Der!§ängten äüs^'^i^ üorgefprengt, unb bann von
einer (Baloe empfangen roorben, oon ber er je^t nod) nid^t

Begriff, bag au(^ nur @iner üon i^nen mit bemSeben baDon=

gefommcn märe.

@§ müßten menigftenS ^nbert SD^ann geroefen fein, bie

bort im §inter^a(t gelegen Ratten, fo rafd) märe @d)u§ auf

©c^u§ gefallen, o^ne ha^ fie auii) nur einen einzigen geinb

gu feigen befommen. ^rol^bem mürben fie boc^ ben ungleid^en

Äampf aufgenommen l^aben, roenn — (Seiner (JrceHenj ^efel^l

niä)t fo beftimmt getautet ^ätk, augenbticflicf) jurücf auf bie

5trmee ju fallen, fobalb fie Sßiberftanb fänben.

granco l^atte i^m f^rocigenb ^uge^ört. @r mugte fd)on

feit einer l^alBen (Stunbe, bag ein Ä'ampf [tattgefunben l^abe,

benn t)on bem Sieger auf ber ©tra^e entbecften ^ferbefpuren

rül^rten üon ^roei D^eitern be§ ^orpoftenS ^er, bie bem fteinen

jtrupp in ber gerne gefolgt unb augenblicflicf) in (Sarri^re

gurücfgefprengt maren, fomie fxe bie (5ä)üffe l^örten. —
3Ba§ mar je'^t ju t!§un? 3)ie Saftt^iere maren atlerbing§

hir^ Dorl^er fämmtlicf) in ^ucumbo eingetroffen, aber l^eute

nid)t mefir im ©taube, ©uaranba gu errei^en, unb wmn
er o^e fie auf ber ^auptftra^e üorrürfte, fonnte ber geinb

mit §iUfe ber anbern (Strafe i§m in ben ^Mm falten unb

fein fämmttid)e§ ©epäcf 5erfti3ren, ober hoä) bie 2:l)iere roeg=

treiben, o^ne bie er gar nid)t im ©tanbe fein mürbe, feinen

3[Rarf4 fortjufe^en. 5lugerbem mußten bie Gruppen in

©uaranba je^t ebenfalls burc^ ha§> ©c^iegen alarmirt fein,

unb ba§ coupirte Serrain, mit ber einzigen ^inburdlige^auenen

©trage, bot einen ]^öd)ft ungünftigen Äampfpla^, nod) bagu

je^t, mo e§ faft D^adjt gemorben märe, el^e er ben geinb

^ätte erreid;en fönnen.

OTe biefe ©d)roierig!eiten malte granco fid^ menigftenä

im ©eifte au§, benn er mod)te fic§ felber niö)t eingeftel^en,

ba§ er, fomie ber Singriff in feine §anb' gelegt mar, feinen

2Jiut^ ju fel^r finfen füllte, um 5llle§, mag er befafe, mit

einem va banque auf ba§ ©piel ju fe^en. ©r roollte W



255

©ntf^etbung tto(f) 5tnau§fd)iekn; er rooHte mit ftcf) felBer

ttod^ §u Statte ge^en, auf roelcEje SSetfe er ben Eingriff am
Beften organiftren tonne ; mit einem 3ßort, er moUte ^dt g e=

ro innen, unb 6ebad)te nic^t, bag er baburc§ gerabe bie to\U

Barfte ^^^t ü e r l o r,

S)em SJ^ajor Dor SIKen mar ba§ gar nic^t reci)t. @r
wäre am liebften augenHicflid) aufgebro(|en, unb fel^nte jtc^

orbentlid) banai^, erft einmal roie ein Ungeraitter jmifcfien bie

,,üerma(ebeiten ^eBeUen" !§inein 3U fahren unb fie hk 2ÖU(i)t

feines StrmeS unb (SäBe(§ füllen gu laffen. 2l6er gegen hm
Sefe^l be§ (3enera(§ gab e§ natürticf) feinen Sßiberfprud) —
er roenigfteng ^ätte e§ nid)t geroagt, unb nur ba§ üerbro^

i!^n, baß i^m ber ©eneral, für htn er StUes t^t, felbft ba§

Heine Vergnügen mißgönnte, ben gefangenen ©pion inbeffen

aufzuhängen; benn ba^ biefer einen ^erratl^ Beabfid)tigt l^atte,

lag boc§ jefet auger allem äi^^if^l-

granco felBer fd)ien baron üBerjeugt, fd^eute fic^ aber

l^eute rounberBarer 3Seife, ein 2^obe§urt^etl auBjufprec^en, benn

er l^atte in ber legten 9Zacl)t einen xtä)i l^äglid^en Xraum ge=

^aBt, ben er felBft nod) nid)t aBfcf)ütteln konnte. Äam vitU

lei(i)t ba§ bunfle ©efü^l ba^u, ba§ @otte§ §anb in btefem

51ugenBlicf bie Sßage l)ielt, bie über fein @efcf)icf entfi^eiben

follte? benn ber 3>erftocftefte l^at 3^^^^^^/ W)o er bie ^Raclit

a^nt, bie üBer i^m maltet, fo oft unb gern er fie auc^ fonft

üerfpottet. @enug, e§ mar i!§m unBe^glic^ ^u ^D^utl^e —
ber kleine 5ti)rann empfanb, ba§ es eine ©renje gäbe, roorüber

l^inauS feine )fflad)t nid)t reid;e, unb bag er fid) gerabe je^t

an bereu äugerftem dlanh Befinbe.

©§ mar inbef; jmei U^r 2Rittag§ gemorben — mit feinem

§eere Braucl)te er jebenfallS fünf Stunben, um ©uaranba gu

erreidien, felBft angenommen, ba§ er hit 3}orpoften o!§ne 2ßei=

tere§ üerjagte unb ungel^inbert mürbe fortmarfd^iren tönmn.
Um fe(f)§ Uljr gel^t aBer fc^on in biefen breiten bie (Sonne

unter, um l^alB ©ieBen ift tiefe dla^t, unb Bei ber Ungeroigl^eit

üBer ben geinb, ber i^m gegenüBer ftanb, rourbe ber 5(ngriff

auf ©uaranba Bi§ jum näi^ften Xag Derfd;cBen.
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9tege§ SeBen l^errfd)te inbeffeit in ©uaranba feCber, benn

gloreä entroi(fette gleid^ na^bem er bert 33rief an ^alxiica

hnxä) htn 6^ün[uIat§:(Iourier abgefdiicft l^atte, feine ganje

Xl^ätig!eit. ©c^on el)e ber G^ourier abritt, voax eine Orbon;
nanj mit bem ißefe!)(, !eine ©ecunbe ju fäumen, ^nriicf gegen

Slmbatü gefanbt, um ber (Jaüatlerie ben ^efel^t ju bringen,

augenBlicflic^ im fc^arfen 3;;rab bi§ ©uaranba norjubringen,

roa^renb bie ^i^t^^^^^^i^ — oö ba§ ©epäcf mitfommen fonnte
•

über nic^t — in ©ilmärfc^en nacf)foIgen jollte.

@r mar baburd) aud) gegen granco in großem 35ort'^eit,

benn er braudjte nie ju fürd)ten, bag i^m ber ^einb in bie

glan!en fallen unb feine 2afttl}iere abf(^neiben fonnte. 2)a§

ganje Sanb ftanb ja auf feiner Seite, unb üon überall !^er

mären bie S^oten ]^ergeei(t, menn fid) irgenb ein feinblic^e§

(5orp§ au^er bem geroöl§nli(^en 2ßege gezeigt ^ätte.

%nö) üon ^obega§ unb fpäter üon 5:ucumbo trafen glüd)t=

linge ein, bie ha^ 3(nrücfen ber granco'fc^en Gruppen berid;;

teten, aber nie nähere eingaben mad)en konnten, roeil [ie immer
gleid) beim erften ©rfdieinen ber feinblid)en ©olbaten ba§

2ßeite gefud)t l^atten unb bie ©tärfe berfelben, wie ba§ [tet§

ber gafi ift, übertrieben. 2)ie angeborenen l^aben überl^aupt

nur einen fe!^r Befc^rän!ten äö^^^nfinn, unb menn fie erft ein=

mal bi§ gu ben Xaufenben gelangt finb, fommt e§ il^nen auf

htn D^enner, ben fie baüorfe^en, nid^t befonberS an.

glore§ erful^r babei aber boc^ immer ganj genau, roie

roeit unb mie rafd) ber geinb üorrüdte, unb menn il^n nid)t

30^alt)eca'§ glud)t beunrul^igt ptte, mürbe er felbft nid)t für

@uaranba§ ®i(^er§eit beforgt geroefen fein. ®er iSrief !fonnte

allerbingS gegen i(;n roirfen, menn granco fid^ baoon täufd)en

Ue§, e§ Blieb aber immer eine l^öd)ft ungeroiffe ©ai^e, unb er

"befdilog ba!§er, roenigfteuö 3llle§, roa§ er non ©olbaten in

©uaranba befag, auf bie erfte §i3§e ju poftiren, um oon bort

au§ gebedt ben geinb glauben ju mad)en, er l^abe e§ ^m
mit einer üiel ftärferen @treitmad)t ju tl^un, al§ roirflic^ in

hin 33üfd)en oerftedt lag. — 2)iefe konnte aber, felbft über=

roältigt, immer nod) iljren 9flüdmarfd) in bie @tabt mit Seic^;

tigfeit beroerffteHigen.

3inbeffcn fud^te er, feinen 5lugenblid unt^ätig, an^ bie
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^eüölferung üon (^uaranba ju einer ^irt Sanbfturm ju orga;

Titftren, fanb aber baBet eine 9}^enge von (Sdjtnierigfeiten, auf

bie er gar md)t geredinet l^atte. ä)ie Seute geigten [id^ aller;

bing§ roiHig genug, jufammen ju kommen, aber in bem
ganzen Ort fanben ii^ feine brei ©eroe^^re unb §öc^ften§ l^ier

unb ba eine alte Sanje, bie irgenbrao in einem Sßinfet roftete,

fo ^a^ öon einem nad)brücf(i(i)en Siberftanb gegen eine regel=

mä^ig beroaffnete ^aijt, roie bie anrücfenbe war, feine 3?ebe

fein fonnte.

2)ie (Sinmo^ner beftätigten aüerbingä, bag e§ ein un=

gel^eurer 33erluft für Ouito fein roiirbe, wenn bie ^ier in

SJlaffe aufgeftapelten 2Baaren bem geinb in bie §änbe fielen,

erflärten aber juglei^, nid)t bafür rerantroortlic^ ju fein,

2Benn bie quitenifc^e D^egierung ju fd)n)ac^ märe, iRaub=

l^orben ju ner^inbern, in ba§ innere Sanb 3U breclien, fo

raollten fie nic^t i^r eigenes Seben unb (Sigent^um nul^lo§

ju SD'^arfte tragen, ia e§ bocf) natürlid) fei, ha^ granco, raenn

er l^ier einböge, dtad)t an ben iBürgern unb i§ren -päufern

ne!^men würbe, fobalb fie ]\ä) i^m ernftlicl) roiberfet^ten.

SDie Seilte Ratten eigentlich üollfommen 9tecl)t, unb ha^

war e§ aucl), roorauf grauco befonbevS auf feinem 3iig burc^

ba§ Sauere regnete. '^xä)i auf bie 3ii^^i3ii^3/ bie i§m ober

feiner 9tegierung ba§ ^olf entgegentrug, fonbern auf bie

Jurist oor einem größeren lO^i^gefc^icf, al§ i^nen ein ^räfi;

bentenroedifel bringen fonnte. 2Ba§ ^ätte ber aucf) biefe 3!}len;

fcl)en gefümmert, bie, tro^bem ba^ fie fiel) D'tepublifaner nannten,

bo(f) feinen begriff Don einer repubtifanifd)en 5}erfaffung

l^atten unb Don ^ugenb auf baran geroö^nt roaren, iRegierungen

entfte!§en unb nerge^en gu feigen, o§ne ha^ fte jemals um i§re

SJleinung babei gefragt roären.

g(ore§ fa§ öeS^alb ein, bag er allein auf feine eigenen

2;ruppen angeraiefen blieb, unb in peinlicher Ungeroi^l^eit unb
Ungebulb fd)lid)en i^m hk trägen Stunben l^in.

@ern roäre er ben ©einen entgegen geritten, obgleicl) er

raupte, ha^ fie auf bie neue Orbre i^ren 3}Zarfc§ o^nebieS

nad; Gräften be]'d)leunigen mürben; aber e§ §iett i^n unroilli

fürlic^ in ©uaranba feft, at§ ob er fcl)on burd; feine @egen=

mart ben 5lnprall ber geinbe Der^inbern fonnte, unb ptte

uT. ©erftäcfer, ©eiammcUe Schriften. 2.Sev, II. (.iSenetat g^^anco.) 17
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Jranco in ber d1a6)t Wlai\)tca'^ JKat§ unb ^lan befolgt^

(iJeneral ^toreS roäve n)a^rfd)eiu(i(^ in feine §äube gefallen'

unb ba§ quitenifc^e S^ttx baburc§ bes einzigen SD^annes Beraubt

morben, ber im Staube raar, es jufammen gu galten unb

'5U führen.

^a§ geic|ci!§ aber nic^t, unb raäl^renb glores unten in

©uranba bie jufammengerufenen ^Bürger unmutf)ig raieber

entlaffen f)atte unb gerabe überlegte, ob es nic^t beffer roäre^

fämmtüc^e äöaaren auf ben freien '^ta^ cor ber (Stabt bringen

5U taffen unb bort anjujünben, anftatt fie ben .ipänben be§

geinbes ju übertaffen, fnatterte oben auf ber Qö^t bie @en)el)r=

fa(t)e unb oerbreitete (Sc^recfen unb Sntfe^en in bem fleinen Crt.

„granco tommt!" riefen bie grauen unb rafften bas iBefte

il^rer §abe gufammen , um mit biefer unb il^ren %öä)Uxn in

ben 3Balb l^inein ju fliegen. ,,-5ranco !ommt," f(ud;ten bie

3}^änner mit oerbiffener Sßutf) , roenn fie baran baditen , raie

ber DJ^utatte je^t balb in i§rer ^Stabt l^aufen mürbe. —
gtores fetber mar auf einen '^lal^ geeilt, t)on bem aus

er einen 23(icf auf jene §ö§e geroann, unb ^ielt fein 5^rn=

rol^r feft auf ben $unft gerirf)tet, über bem er bie f(einen

milc^raeiBcn ^ulüeriüotfen tonnte emporfteigen fe^en. !l)er

gelbe 2öeg burdjfc^nitt bort beutlid) crfennbar bie grünen

Süfc^e, aber feine (I3eftalt cerbunfelte ben ^fab, fein lebenbe^

ilBefen lie[3 ft(^ bliden. 3ßieber fa^ er ben dtaud) emporn)ir=

beln — mieber f(f)lug ber (Sd^atl ber ®d)üf]e in ha§) 'Zi)ai

§erab, aber nidjtö regte fic^, unb jener Ä'naK unb ber tJ^auc^

maren bas einzige 3^id)enD0n bemba oben ftattfinbenbcn Äampfe.

©ären bie (Seinen aber geflüchtet, fo l^ätte er fie feigen

muffen, benn bicf)t unterhalb be§ @ipfel§ ^atte ber tropifd;e

D^^egen an einer ctmas fteileren gläc^e alles @rüne abgcmafcben,

fo bag bie nadte ^e^mroanb ju 4age trat. Äein Äanin^en
^ätte unbemerft hinüber fc^lüpfen fönnen, mel meniger ein

3Jlcnfd) — aber 3^icmanb erfd)ien. — 9^id)t5 regte fic^ —
ha trachten roieber ^roei (Sc^üffe ^intereinanber unb eine ®e=

ftalt taudjte auö bem X^idid^t l^eroor, aber nid)t in rafd)er

glndjt, fonbern rul)ig unb triumpbircnb ben §ut fd^roenfenb.

5loree übcrfa^ mit einem ^lid bas ©an^e — e§ mar

eine vgtreifpatrouille be§ geinbes geroefen, bie üon ben (Seinen
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aBgcfdiuigen mcrbcn — aber roie iinit "Mnter i^nen folgte

ha^ c'neer? unb luürbcn nidjt halb rtärferc (lolonnen bort

oben cn'c^einen unb i^re il^ffen auf bie i^ncn preisgegebene

Btaht loerfen?

Xa ''a§ er, nne auf ber unter i^m liegenben äuv;ern '^^ia\a

— eigenrlid) ein freier iUa^ oor ber ^rabt , auf Dem ficö

ÜZacbniitiagö bie jungen £-eute mit ^allfd)lagen bciuftigien —
üiel i^olf ;ufammenlicf unb nac^ ber anbern 3eite beö 'J§ale§

hinauf ui iefien idjicn. d^a^d) loanbte er fein (iHas bori^in

unb §ätte laut aufjubeln mögen , benn auf bem üeilen , nur

bier unb ba burc^ bie iBih'dbe ncbtbaren i"9eg , Der ]\6) oom
•^affe bes Cbimbora^o berab;og , erfanntc er bie biditen (Jo;

lonnen feiner O^eiter , hie, itjxc "^^ferbe am o^G^'l fiUjrenb,

rüftig ui Jbal fliegen.

,,@oti fei Tauf!" murmelte er mit einem auö tieffter

i^ruft beraufgebolien '^lt[}emuig — ,,jci;t ift nod) nidit ?llle§

oerlcren unb menn 'i^k Infanterie uid^t ^u loeii ^urüdbleibt,

^aite ic^ ben ^laV'
D^ocb einmal manbte er i'ein ®lao ber vEteÜe ;u, mo ünne

Seute im i^erfted lagen , unD fa^ tote einer oon ibneu , i"ein

(Seroelbt in ber ,lijanb, ben iBerg berabfletterte, um jebenfalTö

^eric^r ab;uftatten. Qx fonnte ibn beutlid^ erfennen, e§ loar

(?§pino5ia, unb ?ytore5 eilte je^t felber in bie viiabi, um fomobt

hk ^Ohlbung ju bi3ren , n3ie and) um feine brauen Gruppen
\\i empfangen.

(?5pino;a traf ^uerft ein, benn ber '^eg, ben bie Reiterei

ucfjmen mu^te, 50g fic^ in einem loeiieu iBogen um bie f)albe

Stabt ^in, um eine bort gei*d)lagene iBrücfe ^u pafüren. ^'er

junge Cfficier bagegen loar balb rutfcbenb , r)alb fpringenb

mitten burd) hk iBüi"cbe gebrungen. Ülber er batte nicf)t oiet

^u melben. Qtwa ein i^ui;enb Leiter roären auf einer d^c-

cognoöcirung oorfidjtig bcrangerücfi. 3ie Ratten fie fo nal^e

fommen laffen , biö fie ha^ iBeii;e in il^ren 'klugen erfennen

fonnten, unb bann geuer gegeben, ^xoti mären geftür^t,

einer tobt , ber anbcre fc^toer oerrounbet — battn Ijätte ber

9^eft fid) umgeioanbt, um in ooKer J-hid)t roieber gen Xu-
cumbo ^urüit ^u sprengen.

©idniger roar bie 0^ac§rid)f, bie gteic^ barauf ein junger
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S3urfc!)e üon ^ucumBo felkr hxa^h. (5r l^atte erft ^eute

arcorgen ba§ 3)ort oerlaffen, aber, bes 2ßalbe§ !unbtg, ben

2Seg üermieben , ben bie (Solbaten , rate er erjäl^tte , befel^t

l^ielten, unb bes^alb einen weiten Umraeg mai^en muffen.

W)tv er berid)tete, ba^ bie SOfauIt^iere no^ gar nid)t einge=

troffen raären nnb granco roo^l fd)raerlid) baran bäctjte, Dor

morgen frü^ gegen ©uaranba rorjurücfen. 55on einem bort

angelangten ©pion raupte er inbeffen nid^tS.

Se^t rücfte aucf) mit fc^metternben Xrompeten bie ^aüalte^

rie in ©uaranba ein, ^raar nur etraa neun^nbert 9}lann

ftarf, aber gut bewaffnet unb alle tücf)tige Df^eiter; roie ber

©übamerifaner benn überhaupt üon ^inb^^eit an mit bem
(Sattel oertraut ift.

®a§ roar freiließ noci) eine geringe 9J^ad)t, um bem ganzen

§eer be§ UfurpatorS bie (Spitze ju bieten, üon bem ba§ ©erüci^t

ging, ba^^ er fünftaufenb SJ^ann unter ben 2öaffen ^ätte —
aber es roar bod) immer eine 3[)lad)t unb Hoffnung ha, ha^

roitbe (Jorp§ be§ SJZuIatten roenigftenS fo lange abjul^alten, bi§

bie Infanterie anfam.

S)er ^ü!§rer ber @(^aar, ^pauptmann '-]3e§cabor, ber

fc^on frü!§er bie Kriege unter ^loreS gegen bie peruanifc^en

truppen mitgemadjt ^atte unb bei bem UeberfaU auf ©naja;

quil betl^eiligt geroefen roar, brad)te aber aud) noc^ au^erbem

iit gute 9Zad)rid)t, ha^ bie Q^fanterie i^nen auf bem i^u^t

folge unb ni(i)t mel^r lange auf fii^ roarten laffen roerbe.

(S§ i]t überl^aupt erftaunlicl) , roa§ bie (Scuaborianer —
roenigftenö bie unteren klaffen — im Saufen leiften. ®ie

3nbianer gelten beinal^e immer in einem falben ^trab, befom

berö roenn fte fd)roer ju tragen l^aben, unb bie 2lrriero§,

roeldje ^affagiere auf ber oiele Sagereifen bauernben ^our oon

iöobegas bi§ Ouito ober umgehl^rt begleiten, nefimen nie für

fid§ felber ein D^teittl^ier
,

fonbern laufen nebenl^er, iinh mag
ber Oteifenbe fo fc^arf reiten roie er roiH, roenn er 2ibenb§

ben Crt feiner ©eftimmung erreid^t, ift ber 5lrriero ftd^er

neben i^m.

3)ie am üor!^erge!^enben ^age abgefanbte Orbonnanj roar

ben Gruppen roeit bieffeitö 5lmbato, bidjt l^inter ber ^ofaba

Don 5Ilto 5tambo begegnet, in ber fie bie ^a^t lagern roollten
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— um am näd)ften Wtox^cn imd) ©uaranba auf^ubredien,

unb glore§ burfte je^t in ber Xl^at ^offen, ba^ fte balb ein*

treffen roürben,

3n ber ^ofaba dou Sllto XamBo konnte freilii^ nur ein

fel§r Üeiner £!§eil ber Seute Unterhmft ftnben; bie übrigen

roaren genötl^igt, auf ber unrairt^Iic^en, falten §c^e ju lagern.

— Unb nicfit einmal Qol^ n)uc^§ bort oben, fonbern nur
bürre§ Jpaibefraut unb l^ier unb ba t)iel(etcf)t ein paar Der;

früppelte bürre i8üfd)e, t)on bereu ^toeigen fo md al§ möglid)

jufammen gefd)(eppt rourbe, um bie 3^ac^t über ein tü(^tige§

geuer ju unterhatten.

greilid^ burften fie fic^ nidjt oerrounbern, ha^ e§ l^ier

oben fo tait mar, benn fie lagerten bicfjt unter ber 9^egion

beö eraigen (Scl)nee§, in einer ^Jö^e oon fünfjel^ntaufenb gu§
über ber 2)leere§fläcl)e , unb in bem ungcioiffen Sid)t be§

bämmernben 2lbenb§ lag ber riefige, in ein roeiteg ©c^neebett

eingel^üHte Äegel be§ (Sl^imborajo, anfc^einenb fo bic§t neben

i^nen, ha^ man glauben mu^te, man fijnne i^n mit einer

^üd^fenfugel erreid)en. (Seinen eifigen .ipaud) fanbte er n)eit=

l)in auf bie ^öl^en ^crab, unb bie armen 3olbaten in i^vm
bünnen ^adm unb §ofen roHten fic^, fo feft fie fonnten, in i^re

^ond)0§ unb gitterten bod), bag i^nen hk 3ä^ne flapperten.

@§ beburfte aucf) für fie ma^rlid^ feiner ^fteoeille am frühen

3!}^orgen, um fie §u mecfen unb jur X^ätigfeit ju rufen, i^er

SJiorgenroinb, ber mit feinem ^i^audi) über bie glätte ftrid^,

forgte bafür, unb felbft bie §änbe toaren i^nen fo erftarrt,

ba^ fie !aum mit ben gingern bie Äo^len fd)üren unb i^re

uiebergebrannten geuer auf'§ üleue anfad^en konnten, um fid)

i^re (Äl)upa ^u bereiten.

S)ie Cfficiere ^tten e§ etroas beffer in ber ^ofaba felber,

aber auc^ nid)t oiel ; nur baB fie gegen ben falten D'lad^trainb

gefdjüt^t maren. ®a§ ganje, fogenaunte 2Sirt§§^u§ mar
auc^ nid)t auf ^equemlid^feiten eingerid)tet.

'2)a§ ©ebäube bilbete ein S^iered, oon bem bie berool^nten

Of^äume aber nur jroei ©eitcn einnahmen, mä^rcnb bie beiben

anbcren au§ einer ^iemlid) ^ol^en unb ftarfen ^e^mmauer be=

ftanben, burd) raeldje jroei, einanber fd)räg gegenüber fte^enbe

unb üerfd)liepare Xl^üren ^inburd) fül)rten.
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3^te ,,3So]^n5immer" geigten ebentaHä nichts a(§ ta^k,

faum roeiB angefln(i)ene Sßänbe unb einen gu^boben, roie ii)n

©Ott bem übrigen iöerge ebenfalls gegeben l^atte, nur ha^

bieder burd^ Äunft ober Dietlei(i)t burc^ tange ^enu^ung etn)a§

l^drter geftampft roar. Letten gab es ebenfalls nid^t. (5ä

tonnte !ein 9ftetjenber l^ier eintreffen, o^ne feine ©attelbecfe

unb feinen ^ond^o mitzubringen — felbft ber ärmfte 5irriero

l^atte bte ^ecfen feiner £a[tt^iere — unb bamit motzte ]iä)

benn jeber feine l^agerftätte bereiten. )Ün ©equemlii^teiten

fanb ftd) nur eine breite, an ber 3Banb ^inlaufenbe Sel^mban!

ober für §onoratioren riel(eic!)t ein rol^eS, mit einer unge;

gerbten ^u^ijaui überfpanntes ©efteH, ia^ glöl^e genug be-

herbergte, um ben barauf Dtul^enben bie ganje d^ad^i in 33e;

rcegung ju Ratten.

6tne Äü(^e roar ebenfaUö im §aufe, aber nid^ts ^u effen,

loenigftenö nidf)t mel^r, al§ für ein paar ^ngrige 9^eifenbe

ausreic^enb geraefen roöre. Kartoffeln gab es atlerbing§, benn

in roeli^er ecuaborianifi^en Qüttt gäbe e§ bie md£)t, aber fonft

aud) nii)t5 an ©emüfen, benn Jpülfenfrüd^te roerben auf biefer

§i3I}e nic^t raeid) oom Äodien. 9lur ein paar magere ^ül^ner,

bie im S^oit umherliefen , mürben augenblicflii^ üon ben (Boh

baten gefangen, unb in groei 5Dlinuten roaren fte f^on ge^

rupft unb in einen 5topf getl^an. ©onft blieben bie Seute

auf i(}re eigenen mitgebrachten Stationen angeroiefen, ju benen

ber 3Birt^, ber i^nen roenigftenS beroeifen lOoHte, ba§ er auc^

etraas für glores' 2cutc t^un fönne, ein ?väf^cl)en 5(gua arbiente

l^erbeirollte, bas mit einem breimaligen §urra^ruf begrüjjt mürbe.

^lö aber ber 5J^orgenminb über bie fallen §i)^en ftridj),

mar 5XIIes Vebcn unb Öeroegung, ^euer loberten luftig empor
unb pittoresfe, roilbe ©eftalten roirtl^fc^afteten ring§ uml}er.

Unb bas roaren glore§' ©olbatcn? -^a§ bas ,£)eer, roeld)e§

bie Dtefibenjftabt Ciuito auägefanbt l^atte, um bie granco'fdfien

9f?aubI)orbeu ju bekriegen? Dtun, e§ glid^ biefen fogenannten

,,9^aub§orben" auf dn S'^aax, unb ein grember roäre roal^r=

lic^ nidjt im (Staube gercefen, fie beibe Don einanber 5U unter;

fc^eiben.

C^'ine fleine 5(btl)eitung ging jroar regelmäßig uniformirt

unb bcroaffnet, unb biefe trugen blaue 3acfen mit rotl^en
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^5{uffd)lägen, eine 2Irt t>on Ääppi unb bunfle §ofen, aber bie

übrigen roaren ^ufammen gelefen unb beroe^rt, roie e5 bie

Umftänbe gerabe ertaubten, unb gan^c (Edjroärme üon i^nen

nur mit Seitengeroel^ren unb furjen l^an^en rerfe^^en. @ei"(f)a!§

es nun, um biefen ^urfc^en, tro^ i^rer einfa^en 3{u§ftattung,

ein etroaS roilberes ^(eu^ere ^u geben, ober roar e§ eigene

2Ba^{ geioefen, aber auf hzn fteinen iyäi)nd)tn, bie an ben

l^anjen meßten, bro^te ein meiner ^obtenfopf mit bem fur(^t=

baren StRotto: ,,Sieg ober Xob."

Cb bie Seute gelbe ober roeiBe Änöpfe — ober gar feine

an il^ren 3acfen l^atten, ob jte in Hinten ober bunfeln c^ofen

gingen, ob fie einen ^tro^but ober eine )fflütt auf bem Äopf
trugen, barum flimmerte ft(^ 5Kemanb; aber braune, roetter;

§arte 3iige roaren 3(llen eigen, bunfelglü^enbe 3Iugen, [diroarjeä

gelocftes ^Jaar unb eijenl^arte ©lieber, unb glore§ fonnte f\ä)

gerabe auf biefe ®d)aar am meiüeu üertaffen.

yiodi) (ag tiefe Dcadjt felbft auf biefer Syö^t unb nur bas

matte Sicfjt ber Sterne funfeite l^ernieber, roä^renb Don Often

ber ein teifer, faum bemerfbarer Suft^ug ftricf). ^a rötfiete

ft(i) p(i3t?(id) ber (i(f)neegipfe( bes (^^imbora^o unb fing an

immer Reifer ju erglühen, unb roie ein ron einem roeif^en

93Zantet um^üflter D^iefe, mit einer geuerfrone um ba§ §aupt,

ftanb ber mäcf)tige ÄBerg ba unb überragte felbft biefe Qö^c

nocf) fo fe§r, als ob er fd)roff unb fteil am einer (Sbene

emporftiege.

)Bk ^^"^ospl^orteudjten jucfte es um ibn ^er, unb rounber;

6are gormen unb ?varbeu na^ien bie icl)neegefüllten X^äler

an feineu 5lbl)ängen an, je nac^bem ha^ Sid^t hineinfiel.

dlo^ üerfdimot^en faft bie äuBeren Umriffe mit bem ba^inter

liegenben, faft gleid)farbigen §immet, unb roie eine bunfle

^t)ramibe ragte es in ben ^et^er ^inein. 3el;t aber flog

ber rofige ©lanj roeiter unb roeiter baran ^erab, ein purpurner

3d)immer roar roie über bas gan^e ^c^neefelb ausgegoffen,

unb jetrt — fein 5luge Don ben Xaufenben, bie auf ber §i3^e

lagerten, roanbte fic!^ in biefem 5lugenblicf non ber Äuppe

bes gigantifd)en Serges ah — jel3t fc^oB e§ roie ein geuer=

fc^cin l^inan, jünbenb unb leuc^tenb, unb l^üllte ben ©ipfel

in einen blenbenben ©traljlenfran^.
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:^ie ©onne ftteg empor, nid)t triie bei uit§ ©tuuben lang

üori^er burd^ einen matten ©djimmer il^r D^al^en üerfünbenb,

fonbern raji) unb plöl^Iid^, al§ ob fie bie ^dt felBer nid)t

ermarten fönne, um auf ba§ munberbar fc^öne Sanb l^erunter

ju fc^auen, unb feenhaft ftavrtc plö^Ud) la^ mädjtige <Scf)nee=

gebirge, in einer compacten riejenl^aften 3J^afje, au§ bem
ä)unfet ^erüor.

2)a i(i)metterten bie trompeten, bie (Signall^örner bliefen^

unb ber Tumult be§ 2Iufbru(^5 50g bie 2lufmer![amfeit bcr

9J^affe Don biefem 9^atur[piel ab. ^ie 2(rriero§ beteten unb

flud;ten, bie ©olbaten Iad)ten unb fangen, benn je^t ging e§

roieber bem inärmeren £anb entgegen, unb ba§ ganje Sager

fd^ien in eine milbc 33ern)irrung gu geratl^en, fo bunt unb

toH rannte 2(IIe§ burdieinanber.

Slbcr bie (Signale fammelten balb bie roirren ©c^aaren,

unb roenn aud^ nidfjt gerabe in 9^eil;e unb @Iieb, fo ftanben

bie 9[Rannfd)aften bod^ balb in il^ren oerfd^iebenen ^rupp§ ge;

orbnet, Don benen bie (^'acallerie fd£)arf abfd)rDenfte, um im

^rab über bas roeite offene @ra§Ianb, bem eigentlid)en gu§
be§ (Jl^imborajo ju, über bie §oc^ebene ^u jiel^en.

Ü^idlt gel^n 3)Zinuten fpäter roar hu Infanterie fertig jum
Slbmarfd^ gerüftet, unb e§ blieb ben 2lrriero§ mit hew £aft:

tl^ieren überlaffen, in aller ^equemlid^feit nadjjurücfen. S^ie

£eute l^atten aud^ $dt, benn ©uaranba erreii^ten fie bequem

Dor 5Ibenb, unb menn fie nod^ fo langfam marfd^irten.

^ie Wlufxt rourbe Dorbeorbert unb foUte fpielen — aber

e§ ging ni(^t; ben Seuten maren bie Singer fo erftarrt, ba§

fie bie 3^ft^ii"^^^^^ unter ben 5lrm nal^men unb bie ,^änbe in

bie Xafd)en ftedftcn; nur ein paar Trompeter bliefen einen

luftigen Wax\(^, bei bem aber bie ©olbaten felber ein „mas
pronto^' — rafc^cr — rafd)er riefen, bi§ ftdl) bie (Kolonnen

förmlid) in ®turmfd)ritt feilten unb unter Rubeln, (Bd;reien

unb Sachen üorraärtS liefen. (Sie raollten üor Slllem roarm
roerbcn, unb hd bem langfamen (Sd^ritt froren il^nen bie

bloßen gü^e.

Unb jc^t rid^teten fid^ bie S3lide aud^ micber auf ben cor

i()nen liegenben 33erg, mit bem aber eine ganj eigentl^ümlidlie

iöeränberung üorging, benn bie ^Sonne fing an ben (Sd^nee ju
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fod^en. UekraH auö ben !(ciuen fd)malen (?ini'c^mtien — bie

aber in 3ßtrf(id)!eit furchtbare fc^neegefüHte X§ä(er inaren —
ftiegen bünne, burdific^tige D^ebet auf unb legten ftc§ roie ein

Äran^ um ben runben Äopf be§ iBerges. 2(ber fte ^ogen nid^t

fort, ber 2ötnb^aud) trieb fie nid)t ^inroeg, fonbern ne ftebten

aB (eid^te gebertt)ölfd)en an ben ,J)ängen. Unb bid)ter unb bi(i)ter

quoUen fie empor, einige rechte, aubere linfs abbiegenb, al§

ob fte Don einer unfiditbaren §anb gef;a(ten unb forgfam auf;

gefc^id^tet loürben. vS^on l^atten fie bie epit^e fo roeit um;
l^üllt, ha]; nur nod) allein bie fd;arfen Umriffe ber Äuppe
fid^tbar blieben; ha oerfc^roanben audf) biefe, unb nun rüdfte

ber Diebel in roei^en, gefd)[offenen 3}Zaffen in'§ 3:^al ^erab,

breitete fid) aus, unb faum eine ^albe (itunbe fpäter toar bas

gange rounberbare Panorama cerfc^rounben. D^id^t§ mar gu

feigen, als eine furj begrenzte öbe ^(äd)e gelben @raie§, auf

ber aber felbft in biefer §ö^e fleine buntfarbige Sltpenblumen

Don ganj eigener gorm unb (Sdiattirung roudjfen.

^odf) um bie Slumen flimmerten ftc^ hit ©olbaten nid^t,

benn menn fte oorljer getrabt roaren, fo liefen fte jel^t, tim

ftc^ 5u erroärmen, fo ba^ bie nid}t berittenen Cfficiere 3ule^t

J^alt gebieten mußten, um nur mitjufotnmen. ^iei'e roaren

an einen berartigen Dauerlauf ni^t geroij^nt unb fanben

fid^ balb fo auger 5Ül;em, ha^ fie faum noc^ ein (5:ommanbo

geben konnten.

®o gog fid; ber 3Beg nod) mehrere Stunben um ben

§auptfegel bc§ (i^imborajo ^in, biö er bie anbere 3eite

beffelben erreichte unb pon bort in einzelnen unb oft fel^r [teilen

5lbfälKn gu ^]^al nad^ ©uaranba ^inablief.

^ort begann aud^ bie 3}egetation mieber üppiger gu trerben.

@rft maren es nerfrüppette, lorbeerartige iöüfc^e, bie ftdj

geigten, bann aber, je tiefer man fam, mürben hie (Stämme
fd^lanfer, bie 33lätter größer unb faftiger. 6actu§ unb 5lloe

traten aud) roieber in ben i^orbergrunb , bie 3llpenblumen

mürben feltener, unb gro^e iBüfd)el blauer ©lodenblumen unb
gelben Söroenmaul§ geigten ftd^ an ben Dtänbern ber Strafe.

5ier konnten aud^ bie Xruppen nid)t me^r fo rai'i^ oor=

rüden , roie oben , auf bem offenen iöoben. ^a§ fnorrige

iBufd^roer! brängte fie gufammen, uitb ein rerftcdter, I^eim=
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tüdtifd^er (5^actu§, ber rate ein oegetabitiic^er 3gel unter ben

iBü]d)en lag, bcftrafte rafd) ben ^orrat^ ber Ho^en güge,

raeld^e ben gebahnten unb I^artgetretenen Sßeg üerUe^en.

^ber munter ging's roran, benn ©uaranba lag ntd^t mel^r

raett unb bie Mte ©c^neeregton ja '^inter t^nen.

Se^t öfineten jicf) au(^ bte Diebel, bie bi§ bat)in rate in

galten @cf)raaben ben 3Beg umlagerten — unter iljnen raurbe

e§ lic^t, unb balb breitete fiel) ha^ raette Sanb in raellen=

förmigen, bic^tberaalbeten §ügelrü(fen t)or i^nen au§.

22.

Bie 5d)lad)t uon i^iicumbo.

Sauter 3ubcl erfüllte ©uaranba, al§ bie quitenifd^en 9teiter

über bie ^ötjerne ©rücfe bonnerten unb glei(i) barauf in ge;

fd^loffenen dolonnen in bie ©tragen ber @tabt eittrürften.

5lber nic^t blo§ Bei greubenbejeigungen liegen e§ bie (Sinmo^mx

beraenben, benn fte raupten red;t gut, bag bie Seute f(^arf ge=

ritten raaren uttb für fid^ ©rfrijc^ungen, fo wie giit*^^* für

il^re ^ferbc brandeten, um ^u neuen 5lnftrengungen gerüftet

unb bereit ju fein.

Q]on allen (Seiten fd)leppten fte besl^alb l^erbei, roa§ nur

an eg; unb tritttbaren ©egenftänben aufzutreiben raar, unb

al§ glores t>erfpracl), fte füllten für 5llle§ 33e5a5lung be;

kommen, raiefen fte biefe mit ebler (Fntrüftung jurücf. ®ie

rooUten bem ©eneral roentgftenS beraeifen, bag fte Patrioten

feien, bie, roenn aud) nid^t i^r 33lut, bod) freubig i^re ^fd)itfd^a

unb i^re 5lgua arbiente für ba§ ^aterlanb nergöffen.

gloreS erfuhr jel^t auc^ ju feiner greube üon ben Üleitern,

bag bie Infanterie rairflid) mit tagelanbrud^ oon 5llto ^atnbo

aufgebrod)en fei unb i'^nen auf bem guge folge. ®ie Dteiter

Ijatten aber — bie fteilen 5lnl^öl§en abgered)net — ben ganzen
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3Beg in jc^artem Xxah jurücfgelegt, um redit^eittg einzutreffen;

bie ^§iere beburften alfo ber dtn^t, unb alle @ra§= unb

Sßeibeplä^e ber ^iaht rourben i^nen augeuHicflic^ preisgegeben

unb au^erbem nod) 2}erba l^erbeigefc^leppt, roaS bie Seute nur

tragen tonnten. 3Senn granco eingerückt roäre, l^ätten fie

bod) nid)t barauf re(f)nen !önnen, aud) nur einen S^aim jurürf

,gu bellten.

gtore§ legte inbe^ einen anbern Soften auf ben c^ügel;

famm ^inauf, ber jroeite nac^ Xucumbo fü^renbe 2Beg rourbe

ebenfadä beobachtet unb (Spione t)Drau§gef(^icft, um fo weit

toie irgenb möglid) granco'g Säger ^u überruadien unb red)t=

jeitig Äunbe ju bringen, raann fein §eer anriide. 5(ore§

begriff in ber X^at nic^t, ^x>^^aih 3ener fo unbegreiflich lange

gögerte, ba er boc^ nic^t im (Staube roar, fidj in ben arm=

feiigen ©ebirgsbörfern lange ju l^alten.

®o waren benn alle nur möglid)en ^i^orfid)t5magregeIn

getroffen, unb ber 5(ugenblid rüdte ]^eran, rao ba§ ^riegs'glüd

entfci)eiben mu^te, raer über bie§ n^eite, fd)öne ^^aah ^erri'cficn

folle, ber fteine blutbürftige ^Dhilatte, ber einen 3CRi(itärftaat

mit bictatorifcfier @eroa(t baraus formen unb iöilbung unb

^nteßigen.j cernic^ten moüte, ober bie redjtmäj^ige unb gei'etp;

lid)e D^egierung, bie 'ii)m je^t mit aßen il^r ju ©ebote fte^enben

Gräften gegenüber ftanb.

S)a Inatterte etma um brei U'^r 9^ad)mittag§ loieber eine

^erael^rfalDe über ba§ ^!^al l^in unb jagte bie erfc^recften 33e;

roo^ner au§ i!§rer (Siefta auf bie Strafe, ^tber e§ raar nid)t

ber anrücfenbe geinb , fonbern r>on ben 33ergen l^erunter

raäl^ten fi(^ bie roitben, certiporrenen ^nfanteriemaffen ber

gloreS'fc^en 5lrmee, unb o^ne iBefel^t ber Cfficiere ^tten bie

©urfc^en jubelnb unb fcfjreienb üor (auter Suft unb 3)er;

gnügen i!^re @en)e!^re abgefeuert, al§ fie unten im it^I ba§

freunbUd;e ©uaranba unb bamit bie g(eifd)töpfe (5gi)pten§

Toox ftd) fallen.

fylore§ lad)te, al§ er bie rauben ©eftalten, fo frifcf) unb

unermübet, alä ob fte eben au§ il^rem Sager !ämen, ju ^l^al

fpringen fal^ ; aber er lautete fic^ aucf)
, fie übermäßig anju;

ftrengen, raeil bie näc^ften ^age hk 5(nfpannung aöer Ä'räfte

in ^Infpru^ ne!f)men raürben. 3^^^ '^^^^t "^^^ feinen (betreuen
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um ]xdg Dev[ammelt, füri^tete er auci^ ba§ ganje granco'fd^e

§eer iürf)t, unb roenu e§ il^m an ®tär!e boppelt überlegen

geroefen roäre. dlux l^ier in ©uaranba burfte er es nicf)t

erwarten, benn bte§ lag bem Singreifer günftiger al§ bem
35ert]^eibiger. (5r mugte granco junor ju !ommen fui^en,

unb tl^eilte barum rafd) feine ©efel^Ie au§.

Xm Gruppen foUte bi§ fieben Ul^r 5lBcnb§ jebe mögliche,

greil^eit gelaffen raerben, um Ü^nen Töenigften§ einen drfa^

für htn langen Befc^raerlidien 9[Rarfd) ^u geben. Slud^ l^atten

ftd) bie ©uaranbaner fd)on erboten, fie alle bei fid) eingu;

quartieren, obgleii^ fünf bi§ fec^g 9)lann auf bie ein;^elne

gamilie famen.

Um fieben Ul)r raar aber ä^pfenftreid^
;

jebeS Trinkgelage

^örte ron bem Slugenblicf an auf — jebe ^^ür iDurbe ge=

fd^loffen, jeber ©olbat begab fid^ ^ur D^ul^e. Um 9D^itternad)t

aber raurbe roieber D^eoeille geblafen, unb um (5in§ festen

fic^ bie (Kolonnen gegen Xucumbo in iBeroegung. 5]on feiner

(Seite roaren D^ad)rid}ten eingelaufen, bie eine frühere D^üftung

nötl^ig gemad)t Ratten, unb ber fyeinb fd)ien in ber ^^at

rul)ig abzuwarten, roann glore§ e§ für paffenb Italien mürbe,

anzugreifen.

3uerft fammelte fid) nun bie ^^U^^^^erie, um t)orau§ ju

marfd^iren, mä^renb man hzxx ^ferben nod) eine ©tunbe

länger iRul^e liej3, meil [ie ba§ gugool! fpäter hoä) leidjt ein;

Idolen konnten.

5lber bie Seute fangen unb jubelten an biejem SJlorgen

nid^t beim 5lu§rücfen; benn üiele oon ifjuen liatten am 5l6enb

be§ @uten mol^l etroaS ^u oiel getl^an. Sitte waren nod^

fd)laftrun!cn unb füllten fid) übernäd^tig, unb fdfiroeigenb unb

l^alb üerbroffen ftettten fie fid^ in ?ftdi)' unb @lieb unb rüdten,

al§ enblid) ber Sefe!§l jum Slbmarfc^ gegeben mürbe, au§-

©uaranba l;inau§ unb an bem Slbi^ang !^in, ber fid^ um bie

(Stabt ^erum^og unb , mit einzelnen jerftreuten Käufern ht-

fe^t, bei ^ag einen reijenben Ueberblidf über biefelbe gemährte.

(5rft al§ fie eine ©tunbe in ber frijd^en -l^ad^ttuft marfd)irt

waren, fdf)ien e§, al§ ob fie ba§ Unbeliagen abgefd^üttelt Ratten

unb warm würben.

(^iwa um brei Uljr DJZorgenS erreid)ten fie eine ©enfung,
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t)te ungefähr eine ©tunbe 23eg§ t)on ^ucumBo entfernt jein

mod)te, unb glore§ ^ätte ben Ort rec§t gut im ^unfein über=

fallen unb ben ^etnb nodj unvorbereitet treffen fönnen. 5tBer

in ber ^unfell^eit roäre e§ ;inmöglic^ geroefen, bie unfdjulbigen

S5en)ol§ner beö fleinen Orte§ jelBer ju fcf)onen, benn roer

ptte in ber 5^erroirruug unb Bei d1ad)t unb 3^ebel greunb

unb geinb üon einanber unterf^eiben roollen. ©o raurbe ber

Eingriff benn auf ^age§anBrud) feftgefe^t unb ben Gruppen

iöefe^I gegeben, ^ier i^re geuer anjujünben unb i^r grü^ftücf

ju bereiten.

2ßäl^renb biefer ^ejcf)äftigung roaren bie 9teiter nad)gerü(ft,

bie ebenfatle abfa^en unb i^ren "t^txtn ein !)inten aufge=

fd)nürte§ 33iinbel 2}er6a üorraarfen. 31on nun an war jeber

Särm üerboten.

3Benn aui^ ^ranco Die((eid)t feine ^orpoften nid)t fo

roeit auSgebe^nt l^atte, raoUte man ficf) bod) nid)t unnötl§iger

Sßeife ber @efal§r auSfefeen, i!^n ju frü!§ ju alarmiren. (S§

roar iöefel^I ert^eitt, feine §ornfignaIe me!§r ju geben, bie

ber Suftjug in biefen noc£) jiemlid) ^od) liegenben bergen oft

au^erorbentlid) meit trägt, unb überhaupt jebeä unnöt^ige

©eräufcf) ju üermeiben. 3)a^ ber @d)ein ber geuer ni^t

raeit gefe^en raerben fonnte, bafür l^atte man fd)on burd^ bie

2öa^l be§ Terrains ©orge getragen.

(Srft gegen fünf U^r raurbe hk Orbre jum STufbrud) ge=

geben, unb ^roar colonnenraeife, bie ß^aoaüerie ooran, um
wo möglid) bie 33orpoften ^ranco'§ beim erften 3i^ifci^^^tt=

treffen aufju^eben unb baburd) ju oer^inbern, ba§ [ie gleid^

bie .^unbe oom 5tnrüden be§ gan^eS §eere§ in ba§ Sager

bräd)ten. Df^eferoen 'Ratten beibe 3irmeen nii^t, unb beibe

mußten bal^er aud), bag ber erfte ®ieg ben ganzen Jl^rieg

entfd)eiben mu§te.

tlnb roieber rüdten bie bun!eln (Jotonnen fi^roeigenb in

bie 3^ac^t ^inein — e§ ging fd)on auf fec^§ lXl)x , aber nod)

uerÜinbete fein 2)ämmerfd)ein im Often ben nal^enben Xag.

Sautto§ ftrid) 'ok aufgeftörte (5u(e über ben ^erg, unb ber

einzige Xon, ber bie ©rabeSftiHe bann unb raann unterbrad),

roar ber monotone &^uf ber D^ac^tfdimalbe , bie bem Socfton

i'^reS ©efä'^rten antwortete.



270

23eiter unb raeiter marfd)irte ba§ §eer, unb je^t enblid^

jeigten bie 2ßol!en im Often hm erften matten ®(f)immev.

-Der ^ü^ver behauptete, ba^^ fie faum nod) eine ^^iertelftunbe

2Öege§ t)on ^ncumbo entfernt fein könnten, ja roenn e§ l^eH

roäre, müßten üon !§ier au§ bie erften Käufer be§ Crte§ fd)on

ftd)t6ar fein. 216er tro^bem ^atte man feine 3]orpoftcn getroffen,

mar nod) fein ^tlarmjeidien irgenb einer 2lrt gegeben roorben.

^a tönte in ber ^erne munterer Xrompetenfd)att , unb
mie auf (Jommanbo l^ielten hk ^ü^c unb ]E)ord)ten bem
triegerifdjen 3^on. — ,,2ßa5 mar ha^'^"

,,©ie ruften, um nad) ©uaranba ju marfcf)iren," fagte

glore§ ju bem neben i^m reitenben ^eScabor — ,,unb i(^

itnU , mir tonnen iljuen ben 2ßeg erfparen. Hauptmann
gortunato, (Sie fennen ja ba§ ©ignal — raa§ bebeutet ba§ ?"

,,®ammeln, ©eneral," fagte ber 5Ingerebete, ber l^inter

gIore§ !^er ritt unb je|t fein ^ferb i!^m jur ©eite fpornte.

„2ßa;^rfd)einti(^ ^cAtw fie aud) bie 3>orpoften eingebogen,

um SD'lufterung ju l^atten unb bann auS^urücfen."

,,3)a§ ift immer ein %t^zx," fagte glore§ fopf|d)ütteInb

— ,,unb befonber§ l^ier in ben ißergen; aber unfer greunb

benft üietteic^t, bag i^m inmitten feiner 2(rmee ni(^t§ @d)limme§

paffiren fann. — ^0(^ \i(x fommt ber ^ag — feigen ©ie,.

^e§cabor, mie rafc^ ba§ rot^e Sicf)t burd) bie 3Bolten fd)ie§t

— mie mär'S, menn mir unfere 9^eiter üorroärts mürfen, el^e

©eine (Srceüen^ mit feinen ®i§pofitionen ganj ju (Snbe ift?"

9^od) mä!§renb er fprad^, frad)ten ^roet (Sd)üffe unmittelbar

l^intereinanber burd) bie 9^ac!^t, unb beutlic^ fonnten fie bie

eine Äugel bic^t neben fic^ gegen '^tn (Stamm eine§ tleinen

^ufd)e§ fd)lagen pren. —
f/S^^t l^aben mir nichts mel^r 3U cerfäumen, ©eneral,"

rief ^eScabor, fid) im (Sattel emporrid)tenb. — ,,@eben @ie

ben ©efel^l. 3e e^er mir ben Surfd)en bort brüben auf ben

Suaden fommen, befto beffer."

,,®a Dorn !§öre id; ben §uffd)lag t)on ^ferben," fagte

glore§. — „(Sin paar Soften ^ben alfo boc^ nod) auf 2Saci^e

geftanben, unb granco mar nid^t ganj fo leid)tfinnig, mie mir

geglaubt. 9Zun benn, in @otte§ Flamen, '^e§cabor — jetpt

!ann e§ nid^tö me!^r Reifen, (Sie §aben D^iec^t; je rafd)er mir
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l^inter ben 3llarmf(^lagern brein jtnb, befto Beffer. 33or«)ärt§,

meine Ferren, id) folge 3^^^^^ ^^^^ ^^'^ 3nfantcrie, fo fdjnell

meine ißur[c^en laufen fönnen."

@tn einziges furjeä ®ignat rourbe gegeben, unb nod)

immer l^alblaut, al§ ob ftd) bie Xrompeter felber für(^teten, ^u

Diel Sdrm ju madjen; bann brö^nte ber ^oben unter htn

§ufen ber baoonfprengenben ^ferbe, unb ^inter il^nen, mit

gefälltem ^ajonnet ober gefenften Sanken, trabten im roilben

Sauf bie ©turmcolonnen bal^er.

granco l^atte einen böfen Xag üerbrai^t. 5)er Unmut^
Der^e^rte il§n unb er mu^te fid) ®iwait ant!§un, nid)t über

bie läfftgen 5trriero§ l^erjufallen , hk ftc^ beinal^e SQZü^e ^u

geben fd)ienen, feinen SJlarfc^ aufju^Iten. 2(ber er burfte

nid^t iDagen, bie 3;;f)iere gurüdjulaffen, benn ba^ er in @ua=
ranba !ein einziges Saftt^ier me^r finben roürbe, raupte er

gut genug — bie waren aUe au§ bem 2ßeg gefc^afft, unb

mit bem roenigen gutter, ba§ fie untern)eg§ befommen Ratten,

!onnten bie feinigen feine großen ^agemärfd)e mad)en.

3e^t aber Ratten fie eine üoUe 5^ad)t geru!§t unb roaren

bei frifd)en Gräften, unb er burfte barum feine ^dt Der=

fäumen, raenn glore§ bie ©tabt befe^t l^ielt. @r fannte

©uaranba felbft Don früher ^er unb raupte, n)eld)e 35ort^ei(e

e§ i§m bei einem Eingriff Bot — marum braud)te er ha^

Sanb ju fd)onen, i^m lag baran, e§ ^u geroinnen, unb roa§

er je^t ^erftörte, ha§> mod^ten bie ißerool^ner in griebengjeiten

roieber aufbauen. 2ße§l^alb Ijatten fie e§ mit bcn -RthtUm

gel^alten?

(Sc^on riefen bie (Signale ba§ §eer gum STntreten, unb

granco ftanb, roie er fid) eben non feinem Sager erl^oben ^atte,

am genfter unb rief feinem bid)t unter bem 5au§ l^altenben

SJlajor feine iBefel^le l^inunter. — 5)a fdjlug ber £na(l ber

beiben abgefeuerten ©eroe^re an fein ü'i)X — ba§ roar ha^

oerabrebete ä^^^ri einer bro^enben Öefal^r, unb DTlajor

53arbaboe§ fd)aute in ^^erjroeiflung $u bem leeren genfter

l^inauf, benn roie ein 35li^ roar ber fleine SJlulatte gurüdge=

fprungen, um in feine Uniform p fahren unb feinen (Säbel

umjufc^natlen.

(So bequem granco aber fonft fein moci^te, l^eute 3D^orgen
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braucfjte er au^erorbentUc!^ roenig ^di, um [eine ^totlettt ^u

beenben. ©ein 9D?ault!^ier l^ielt 3Siruta fd)on unten bereit,

unb roä^renb er je^t in §aft bie [teile treppe l^inabifletterte,

rief er bem SJlajor ju, „in @(f)lad)torbnung üorjurücfen".

,,^n ©c^Iad^torbnung", ha^ raar Iei(^ter befohlen al§ aus^

geführt, unb roürbe einem gel"d)eibteren 3f)lann al§ Sarbaboe§

^ebenfen gemacht ^ben, benn nur unmittelbar cor ^ucumbo
öffnete fid) ber Sßeg fo breit, baj^ eine ettoaS größere Gruppen;

maffe ^lat^ l^atte ; bann aber bilbete bcr Ort eine oielleid^t

fedjjig ®d)ritt breite @tra§e mit Käufern an beiben ©eiten,

bie aber an ber linfen mit üielem 33ufd)n)er! unterbrodien

roaren»

^ie §äufer maren übrigens üon ben $fal)lbauten be§

flad)en unb feigen Sanbe§ fel)r Derfcfiieben unb einem fälteren

£lima me^r angemeffen. ®ie 2ßänbe beftanben au§ Sel^m

mit orbentUc^en genftern, menn fid^ ba§ !5)orf aucf) ni^t

gerabe rühmen fonnte, eine @la§fcl)ei6e ^u befi^en. 5lber bie

g^enfterijffnungen ber unteren ©tocfraerfe fü!§rten ftar!e ©itter-

ftäbe, ju benen ha§> Ijaxtt §olj @cuabor§ Dortrefflicl)e§ 30^ateriat

lieferte, unb mürben in falten 9^äcl)ten burcl) irgenb ein @tü(f

^aummotten^eug »ergangen, roä^renb bie genfter ber obern

(Stage (me^r al§ einen ®to(f ^atte fein §auö) entroeber burci§

Säben gefc^toffen raaren ober gan^ offen [tauben.

^ie S)äc!§er rcaren fa[t fämmtlid) mit ©d^inbeln gebecft,

nur einige ber ärmli^eren §ütten l^atten iBinfen baju cer^

raaubt, ben ^ort^eil aber boten alle, ha^ bie unteren 3ßänbe

jiemtid) [tarfe SJlauern geigten unb im fc^limmften gall leicht

rert^eibigt merben fonnten. Ob baran ben iöemol^nern ber

Käufer etn)a§ lag, mar freilid) eine anbere @ac^e ; biefe mürben

aber nicl)t gefragt unb fcl)ienen ^eute 3}^orgen feine 3l]^nung

gu l^aben, baB i§r [tille§ ^orf gum (Scf)auplatj eine§ blutigen

©emetpeB au§erfe'§en fei. ©ie raaren nur erfreut, bie railben

©cfjaaren enblic| jum 5lbmarfc^ bereit ju feigen.

^er SJlajor — jum !l)reinf(^lagen Dortrefflicf), aber um
irgenb eine üernünftige 3)i§pofition ju treffen, üöllig unbraucf)^

bar, begann augenblicflid) eine Slngaljl 33efe]^le !^inau§gubrütlen,

ol;ne baj bie Seute cerftanben, raa§ fie follten.

Snbeffen l;atte aber granco felber ben 33oben erreicht, unb
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fein '^^kx xa]^ Befteigenb, rointit er mit ber §anb um dtn^t.

2)ie @(^üffe roaren roeit brausen abgefeuert morben, uub gar

gu rafd^ fonnte i^nen ber geinb ntcE)t über ben ^al§ fommen,

loenn er töirfUct) im Stnjuge fein follte. 2Bar ba§ aber ber

gaU, fo burften fie \^n nic^t bi§ l^ier mitten in'§ ^orf
fommen laffen; fie Ijätten fid) fonft eine§ großen 3}ort^eil§

begeben,

S)er fteine -SO^ulatte fd)lo^ nämUd^ gan^ rid^tig, bag ber

erfte 2{nprall burd) bie (^^anatterie gefc^e^en mürbe — roenn

überl^aupt g(ore§ roirflic^ mit einer größeren ^ruppen^a'^I an=

rücfte. ©eine ^Sefe^Ie beorberten beSl^alb bie ©d^aaren vox-

tüärtS, um fie erft einmal auf einem freieren S^taum ^u ^abtn,

unb bort angekommen, geigte fii^ ba§ Terrain fo günftig,

ba^ er recf)t§ unb lin!§ feine eigenen S^teiter gebecft poftiren

konnte, mä^renb bk Infanterie mit Sanken unb Bajonetten

ben Äern ber Stufftetlung bilbete.

Seiber fanb er bort feine §ö^e, oon ber au§ er feiber

\)tn Äampf überfeinen fonnte, benn bie benadjbarten §ügel

unb ißobener^ebungen roaren gu bic^t beroalbet. ®a§ aber

bot il§m au^ ben ^ort^eil, baJ3 feine große SJ^affe auf einmal

gegen i^n anbringen fonnte, benn ber ä^S^ng blieb felber

«odn burd) ba§ ©ebüfd^ beengt unb geftattete feine 5lu0brei=

tung ber Jeinbe.

(Sein $lan roar be§^alb fo gut auSgebad^t, rcie e§ bie

Umftänbe nur erlaubten, unb l)ätte granco mel^r S^it gel^abt,

bie anftürmenben Gruppen roürben nii^t allein einen fi^roeren

©taub befommen l^aben, fonbern aud) aller ^Bal^rfd^einlic^feit

naci^ mit fernerem 3}erluft jurüdgeroorfen roorben fein. @erabe
aber al§ bie erfte SInorbnung getroffen roar, unb ber SJlajor,

ber ba§ (Zentrum ber Infanterie commanbiren follte, noc^ gar
nid;t begriff, roa§ ber @eneral eigentlid^ meinte, fprengten

»ier O^eiter in DoHer (Karriere bie ©träfe e entlang unb parirten

nur mit äufeerfter Slnftrengung il^re Don ber .^e^e roie rafen=

ben 2:;niere, a)ß fie angerufen rourben.

„2Öa§ giebt e§?'' rief il^nen ^ranco l^aftig entgegen.

,,©ie fommen !'' lautete bie lafonifd)e 5lntiöort — „Slore§ !"

„©aradjo! fo mag er feine (Sd)läge I;olen,'' rief granco,

ben langen ©äbel aus ber ©d)eibe reifeenb. „SOZajor, (Sic

jS-v. (^erflädcr, Ökiamntefte gc^vifteii. 2. St:. II. (^äeuciat ^vaiico.) "18
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l^altcn ha^ (Sentrum, unb ba§ bte (Jaüallcrie ntd^t e!^er oor«

I6ricf)t, bi§ bte ^ferbe ber 9f^ebetten gegen bie Sanken anpraEen,
— (Sie, Hauptmann Senare§, l^aben ben red)ten i^tügel, unb
(Bit —

"

(Sin roilbeS Qnxxal)a^t]d)xd , ha^ ba§ taufenbfältige (5(^o

in ben 33ergen roecfte, füllte je^t bie Suft; bie (jrbe erbebte

von htn l^eranbonnernben §uffc^lägen, unb granco bettelt

ianm ^dt, fxä) !§inter bie gront ^urücfju^iel^en, al§ bie rottben

(Sdjaaicn, von fd^metternben ^rompetenfignalen begleitet, auf

fte einbracl)en.

Ob aber bie Spiere ber granco'fd)en 9^eiter felber un^

bänbig würben, ober bie Officiere hm S3efe!f)l nii^üerftanben

l§atten, bi§ ^um entfdjeibenben 5lugenbli(f ^urücf^ul^alten, hix^,

foraie bie ^einbe au§ bem offenen 2öeg ]§eranftürmten, brai^

^uerft ber lin!e glügel ber Steuer vox, unb al§ bie 2lngriff§=

colonne fcfiarf gegen biefe f(^n)en!te, aud) ber reifte, ber von
ben nad;brängenben 9^citerfd)n)ärinen ber Ouitcner eben fo

rafc^ angegriffen iDurbe. ^n wenigen 9[Rinuten bilbete baburc^

bie daüaHerie auf bem freien ^la^, üor ber aufgeftellten

Infanterie, ein buntcS (Getümmel unb nerl^inberte bie 'BoU

baten rollftänbig, geuer gu geben, inbem fie gar nid;t mc!^r

roiffen konnten, ob fie geinb ober greunb treffen würben.

^nbeffen war e§ ^ag geworben, unb id)on oergolbete bie

©onne mit ü^rem frieblicf)en £i(f)t bie Qöljm , wäljrenb (jicr

bie Äinber ein unb beffelben Sobenä , .bie ©ö!§ne eine§ unb
beffelben 55ol!e§ in blinber 2ßutl§ auf einanber einftürmten

unb W (Srbe mit il^rem 33lute färbten; aber eine furdjtbare

2>erwirrung l§errfd)te auf bem engen Otaum, bie gri3ger unb
größer würbe, je mc!^r bie glore§^fd)en dlditx ©elegenl^eit

fanben, an bem i^ampfe ^^eil ju neljmcn, fo baf^ granco'S

Infanterie fogar üon htn anprcffeuben unb wilb auSfd^lagenben

^ferben mel^r unb mel^r au§ i^rer (Stellung nnh gegen bie

§äufer l^in ^urüd'gebrängt würbe.

©er SO^ajor war au^er fid;; er tobte unb wüt^ete, unb

fd)rie babei, ha^ fein gelbeg ©efidjt fdjon anfing, fid^ feuere

rot!§ ^u färben, aber wer oerftanb i^n in bem Tumult —
wer achtete auf iT^n , wo bie (Solbatcn nur eifrig bemüljt

waren, mit iljrcn !^an^en nad; ben fcinblid)cn Dteitern ju
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flogen , um bod) roenigftenS in etn)a§ bei bem Kampfe mit-

jurairfen, 2Öo fid^ babei nur bte Gelegenheit bot, lourbe auc^

dn ©d^ug geroagt, immer freiließ mit ber ©efai^r, aud; einen

^reunb gu treffen, aber n)a§ flimmerte ba§ btefe SSurfd^en?

Sänge fonnie bie§ roilbe @emeipel aber nic^t in folc^em

eingef(^rän!ten iRaum bauern, ju üiel frijd£)e SOZaffen preßten

ba l^inein, bie ^ferbe Don ^reunb unb geinb roaren überbieS

nbd) gar nid^t an ba§ ©d^iegen gen)ö!^nt unb mürben burd^

ba§ Gnaden ber @en)e^re roilb unb unbänbig , unb hk bar-

fügigen ©olbaten, bie ni(^t§ fo fe!^r fdjeuten al§ einen ^ferbe=

l^uf, fingen f^on Don felber an jurüdfjubrängen, al§ plö^lid^

aud^ nod) üon einer einzelnen trompete ha^ granco'fdf)e ©ignal
jum D^ücf^ug geblafen rourbe.

„2ßer '^at ha^ befoiyien?" fd^rie g^ranco mütl^enb, unb gab

feinem X^ier in üollem @rimm bie ©poren , um jmifd^en bie

Infanterie l^inein ju ftürmen. 3)a§ ftörrifdie SJ^aultl^ier roei=

gerte ftd) aber ]§artnac!ig, ber Slufforberung ^u folgen, unb

fing je^t aud^ feinerfeitS an, leinten auSjufdilagen — ,,2Ber

^at ba§ befol^len? @ifl unb Xob ! 3}orroärl§, 3^r ©d^urfen,

üorraärtS l"

2ßenn aber aud; bie il^m 9^ädf)flen, bie feine ©timme l^ören

konnten unb feine roütl^enben ©efticulalionen fa^en, bem fo

birect gegebenen SSefe^ §olge leiften roolllen
, fo oermo^ten

fie e§ hoä) nidjt, benn nod^ imvmer f^metterte ber iöefebl jum
Df^iidjug — unb roie man j[e^t beutlid^ l^ören fonnte, von
einem kleinen ©ebüfi^ au§ , "oa^ ^tn Äampfplat. überragte,

unb bie rorberen ©lieber, bie frol^ maren, au^ ber ?M^e ber

roütl^enben ^ferbe ^u fommen, brängten, bem ©ignal gel^orfam,

voilh gurüdf.

3)aburd^ geroannen bie iReiler meT^r iRaum; aber trol^^bem

^a^ ^eScabor bie ©einen ju immer milberem Gifer anflammte

unb überatt ber (Srfte bei Eingriff unb ^ert^eibigung mar,

l^atten granco'S Gruppen fid} bod^ auf ber linfen ^äic ber

©trage mieber gu einem feften Äeil jufammengebrängt, unb
brad^ten bie gloreftiner baburd§, ha^ fie ben 3iu§gang einer

©eitenftrage erreid)ten, in ben iöercid^ eine§ tleinen 3;;rupp§

bort eben oorbeieilenber S^fcinterie, bie ol^ne 3ßcitere§ geuer

gab unb arge 3]crn)irrung anjuridfiten brol^te.

18*
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^raar lieg $e§cabor augcnBItcfUd^ eine ©c^raabron ab-

fd^raenfen, btc xa\ö) reine ^di)n fegte, aber bie ^nfanteriften

fluiden in bie .!päujer unb festen bort, raol^in i^nen bie geinbe

nic^t folgen konnten, il^r geuer fort.

2ßenn aber glore§^ 9fieiter baburci) in augenbU(fIicf)en

9^acf)t^eil gerietl^en, fo befam bod^ ha^ gupol! dianm unb

©elegenl^eit
, fid^ au§ ber bcengenben ©trage l^erauS^u^iel^en

unb fid) auf ttn no(^ immer langfam roei^enben geinb ju

toerfen.

granco mar auger fid) unb fc^on lange üon feinem ftör^

rif(^en X'i)icx gefprungen, um bie ©einen roieber üorn)ärt§ ^u

treiben, aber unter bem knattern ber ©aloen unb bem @e-

fcfjrei ber ^ämpfenben oerl^allte feine ©timme, mäl^renb !(ar

unb beut(id) nod) immer bie trompete il^r mal^nenbeä ©ignal

3um Dtücfjug blie§.

SBenn e§ i§m nun aucf) enblic^ Ö^^o^g/ f^i^c ©(paaren

gum ©teilen gu bringen, fo l^atten fie bod) iebenfaUS ii^re

Dorl^er günftige ^fofition üerloren, mäl^renb bie gloreftiner,

bur^ hk anfd)einenbe ©cf)eu ber geinbe, i^rer SJlad^t bie

©pi^e ju bieten, weit meT^r ermut!^igt mürben unb mit immer
Tüitberem Ungeftüm auf fte einbrangen.

granco \a^ balb, bag er ]§ier bie SJlaffe feiner Gruppen

gar ni^t üermertl^en !onnte, roenn er nid)t bie glan!e ^u ge=

lüinnen fuc^te, unb fanbte be§]^alb bie l^interften ß^olonnen in

bie ©ebäube red^t§ unb lin!§ l^inein, um üon bort au§ U)x

geuer auf ben geinb ju eröffnen. ®ie S3en)ol^ner l^atten il^re

jtl^üren unb genfter allerbingS, mie ber Äampf begann, üer=

f^toffen ober oerrammelt, aber bie rotlbe ©c^aar fal^ ba§ alg

Jein ^inbernig an. ^ie ^^üren waren im 9lu eingefdjlagen,

unb ba bie ^äufer oben oft nur ein, unb manrfimal gar fein

genfter ^tten, fprangen bie ©olbaten auf ben ©oben l^inauf

unb fd^leuberten baö 2)ac^ l§inab, um fic^ Suft ju mad)en.

5lm Eingang ber ©tabt, rao fie folc^e ^ofition allein

l^olten fonnten , l^ätte fie ba§ aud; in 3}ort^eil gebracht , l^ier

aber mar non glorc§ fd)on Dörfer genau baffetbe gefc^el^en,

unb roo fie fic^ oben auf hcn ^Dädiern S'^^O^^"^ eröffneten bie

gloreftincr non ben gegenüberUegcnben '^äd^crn au§ dn fc^arfeö

geuer auf bie crponirten ©teilen.
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3)aburd^ aBer, ha^ bte diditx il^ren ^ampfpla^ in i)tn

©eitentoeg üerlegt l^atten unb ein groger 3^^eit ber 2^ruppen

jtcf) in bie §äujer warf, um non ^ier au§ ju operiren, ge=

mannen bie anberen unten in ber <5)auptftrage me'^r Suft, pd^

frei ^u regen, unb g^anco liiert htn 9}^Dment für günftig,

einen rafcf)en unb entfc^eibenben Eingriff auf ba§ (Jentrunt

ju toagen. ©elang biefer unb roarf er hm £ern ber 5tn=

greifenben bis cor ba§ S)orf jurücf, fo fcEinitt er bamit red^tS

unb Un!§ bie in htn Käufern oertl^eilten ©c^ü^en ab, bie er

bann balb unfrf)äbli(^ niaiiien konnte.

@itt Trompeter !^ielt je^t neben i^m , ben er ju fid) be=

orbert l^atte, um bem üerjroeifelten iRücfjugSl^orniften entgegen

ju arbeiten — aber ber mar je^t Derftummt, unb fd)rill unb

roilb ertönten plöl^lid) bie ©ignale , jum ©efammitangriff,

morüber ber riefige iBarbaboe§ ein orbentli(f)c§ greubengel^eut

auäftieg.

(Sben mar er jurücfgeftürjt unb l^atte fein ^ferb bef^iegen,

benn ju gug konnte er mit feinem mä(f)tig langen ^atlafd^

ni^t fo arbeiten, roie im (2atte(, rao bie Don oben gefül^rten

§iebe ein boppelteg @eroid)t erhielten, unb feinem 2;^ier bie

©poren gebenb
,

fci)rie er
,

^roifd^en feine ©olbaten ^inein=

fprengenb

:

,,$lal? hal ^(a^ ba, meine ^i^ngen, unb nun t)orraärt§

mit Sauge, Äolben unb iBajonettl geuert (Sure ©eme^re no(^

einmal in bie ®d)ufte hinein unb bann mir narf)! §urral^

für granco — ^urra^! ^n bie §ölle mit ben O^ebeHen! (iicg

ober ^ob !" unb in blinber 3ßut^ marf er fic^, üon ben be=

geifterten ober jebenfaKS aufgeregten ©diroärmen bicf)t gefolgt,

auf bie geinbe , bie einem folcl)en rafenben unb in fübameri^

!anifc^en kämpfen fonft unerprten Eingriff nid)t geroac^fen

fd)ienen. ®ie Ijielten allerbingS im Einfang (Staub unb ben

erften Slnprall fo raacfer mie alte !rieg§tü(i)tige (Solbaten au§,

aber immer roüt!^enber brangen bie granco'fc^en (Sd^aaren auf

fie ein, unb ber SD^ajor befonber§ verbreitete, nic^t allein burd^

feine riefige (5rf dl) einung, fonbern aud^ burdf) bie 5ßucl)t feiner

2Baffe gurd)t unb ©ntfe^en um fid) ^er.

Sßeiter unb roeiter mürben bie gloreftiner jurüdfgebrängt;

fc^on Ratten il^re ©egner mel^rere ber ©ebäube, in benen
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gIore§ feine ©d^ü^en poftirt l^atte, ertämpft, unb granco,

jubelttb unb frol^lod^enb, 6efa!§I, geuer l^tnein gu werfen, um
bie geinbe au§juräud)ern. 3m ^^u ^^r ber iöefel^l aud^ au§5

gefül^rt, unb ha^ ^uvüdwd6)^n ber gloreftiner fd)ien in eine

loilbe, ungeorbnete %lu6)t auszuarten, al§ gloreg felber mit

einem fleinen ^l^eit feiner D^ieiter mitten ^raifd^en bie glie!§en=

ben fprengte unb fie mit feiner ©tentorftimme ^u neuem

^ampf anfeuerte.

©er fonft fo ftide , ru]§ige SJiann mar auger ficf) ; fein

Slntlil^ !§atte eine tobtenbleidje ^arbe angenommen, feine klugen

aber glütjten, hit gange ©eftalt gitterte, roäl^renb er fis^ im
(Sattel f)oh, ben ©abet fc^raenfte unb fdjrie

:

,,§ier^er, Ouitener! ©ort fielet ber geinb — auf hm
SJJulatten!" Unb raie ein ^eil [türmte ber üeine tapfere

Oteitertrupp mitten gmifd^en bie ftege§trun!enen geinbe ]§inein,

tnbem rec£)t§ unb Iin!§ il^re '^aHafd^e ftd§ S5al^n brad)en.

gortunato
,

feinen ©übet in ber re(i)ten , einen 9^et)oloer

in ber Un!en, §anb fein '^ferb mit ben gerfen fpornenb,

l^ielt fi(^ bic^t neben g(ore§, um ben ©eneral gu fd)ül>en —
(SSpinoga ritt an feiner anbern (Seite — al§ ^arbaboe§ feine§

alten ,j)auptmann§ anfid)tig rourbe unb raie rafenb , alle§

Uebrige um [i(^ l^er oergeffenb, auf gortunato einfprengte.

,,(Jarad)0 l" fc^rie er, mit einer Don ber furd)tbaren 5Xuf=

regung l^eifern (Stimme. ,,§ab' icf) ©ic^ t)errät^erif(i)en (Schuft

enblid)!" unb ber Sd)Iag
,

gu bem er au§!^o(te, !f)ätte ^or=

tunato'g £opf bi§ in ben §al§n)irbe( fpalten muffen, menn er

il^tt auggefül^rt l^ätte. ©e§ jungen §auptmann§ ^ferb mad)te

aber in biefem 5lugenbUdf einen (Sal^ nad) t)orn, unb gortus

nato
, feinen S^eüober auf ben S^iefen abbrüdenb

,
jagte i!^m

bie Äuget gerabe in bie 5IrmI)öl§le (jincin, ha^ ber 5Irm mad)t=

unb !raftloä mit ber Sßaffe nicberfauL

3m nädjften 9J^oment traf ber Stallt cine§ ber S^teiter bie

breite gelbe (Stirn bc§ SO^utatten unb loarf i'^n aus bem Sattel,

unb über i!§n l^in gingen bie ,!pufe ber nacf)ftürmenben ^^ferbe.

©er galt bc§ Tca\ox§> ücrbrcitete Gntfel^^en unter htn

granco'fd^en ^truppcn. ©ic nädjften ftürgten freilid) üor,

um il^n gu räd^cn, aber gortunato mit ben D^ieitern Ijatte 35iruta

unter bem Sd)ioarm gefeljen, unb roie ein Sßetter fprengte
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er mitten in bei: ^rupp l^inetn — ein 33ajonnet rij i^tn

bie @eite auf — er fü!^Ite e§ nid)t — eine Äuget jd^lug

t^m bie 9Jlül3e com Jlopf !^erunter — roa§ t!f)at'§ — 3}iruta

ftieB mit ber Sanje nadf) i^m , aber gortunato , bem @tog

ausmeidienb , l^ieb feinem 3;;obieinb ha^ tü(fifd)e ©efid^t mit=

ten von einanber unb feuerte bann bie übrigen ©d)üffe feineS

ditvoivtx^ in ben ©c^raarm ^inein.

3nbeffen l^alten ftcf) and) bie quitenifd)en Sanjenträger

roieber gefammelt unb unterftüt^ten jel^t mit lautem ©efc^ret

ben Eingriff ber ^Reiter fo nad)brü(f(id) , ba§ Balb an fein

galten mel^r ^u bcnfen mar. ©er 9Jlajor fel)lte, ber fonft

bie ^al^n frei machte, bie jungen Officiere roaren nic^t mel^r

im ©tanbe, i^re Seute ju Italien — fie midien immer mel^r

^urürf.

?yranco frf)rie unb tobte — t) ergebend — red)t§ unb (in!§

flogen fie in bie (Seitenftra^en , um bort entmeber noc^ ein=

mal @tanb ^u lialten, ober in ben bena^barten ^üf(^en

SDerfung unb ©cf)u^ 3U finben. 3§nen nad) aber mit ^urral^-

gefd;rei unb ^ubelruf brängten hk Cluitener, nieberftogenb,

ma§ fie erreid)en fonnten, unb über bie ©efallenen roeg=

fprengenb.

3}on ber ©eite l;er !amen jel^t hk 5^anco^fd)en D^leiter,

aber fie mürben l§art bebrängt Don ben Cuitenern, unb ^ranco

\d) , ba^ er bie ©tabt nidjt mt^x l^alten fonnte. 3et^t aber

galt e§ befonber§ feine eigene ^erfon in ©id)erl)eit ju bringen,

er burfte nicl)t in bie §änbe ber geinbe fallen, unb feinem

SlJ^ault^ier besl^alb 'bxt ©poren gebenb — unb biefe§ ge^ordjte

Jel;t roillig, al§ e§ bem @en)el;rfeuer entfliel^en foUte — fprengte

er, üon feinen tapferen ©cfiaaren eben fo mittig gefolgt, au§

^ucumbo ^inauä unb roieber in "otn engen bufd)igen 3Beg

l)inein, roo er auf'§ DZeue feinen Seuten §u l^alten unb 'otn

ätüdjug ju orbnen befal^l.

^"ine 5)erfolgung mar l^ier, megen ber [teilen 3ßanb an

ber linfen unb be§ 3lbliang§ an ber rechten ©eite unb megen

be§ bidjten @cbüfd)e§, üiel fdjraieriger, unb im fc^limmften

gälte gemalerte i§nen ber 2ßalb ©c^u^ üor gänjlidier 3)ers

nid)tung.

2ln ©tanb^lten mar aber nid^t mel^r gu beuten; bie
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(Solbatcn, crfd^öpft unb entmutl^tgt, tüeigcrten ft^, nod^ einmal

bcn unglei(f)en Äampf aufjunel^men, unb e§ HicB ben (55enerat

cnbUd^ m(^t§ 2Inbere§ übrig, al§ ftd) barauf ^u bcfd^ränfen,

feine ^lud)! gegen ß^amino real fo georbnet wie nur irgenb

ntöglid^ fort^ufe^en.

glore§ beläftigte il^n au(f) nur fe^r menig baBei, benn er

nju^te fel^r rool^l , ha^ granco nad) biefer D^ieberlage feine

jroeite (Bdjla^t annehmen fonnte, roenn er fii^ nid)t ber @es

fa]§r au§i'e^en roollte, total aufgerieben unb felbft gefangen ju

werben, (^ine ernftlid^e Verfolgung in ben 33üfd)en würbe

i^m aber eine 9Jlenge Seute gefoftet ^aben, bie über^upt, in

ben legten Etagen übermäßig angeftrengt, jefet weit e^er ber

S^^ul^e beburften. Ratten fie geraftet, bann ^offte er bem

Ufurpator aber aud) raieber bid^t auf ben gerfen ju fein, unb

fein günftigere§ 3lerrain gab e§ nad)!§er für einen le^^ten ent^

fcfjeibenben Äampf, al§ üor Sobega§ in htn roeiten (Ebenem

©r rechnete babei auf ben fti3rrif(i)en ^l^arafter be§ SO^ulatten,

ber ben fd)on fieser geglaubten $rei§ nici)t o^e einen leg-

ten rerjTDeifelten 35erju^ fid^ würbe au§ htn ,^änben ringen

laffen.

^ux um ben flie!§enben geinb ^u beunur^igen, fd^icfte er

nod) eine fleine Stnjal^l ©c^ül^en nacl), bie burd) ben SSalb

fpringen unb ba§ ab^ie^enbe §eer in ben glanfen beläftigen

foHten, Slucf) ein fleiner D^^eitertrupp mujte i^m folgen, um
bie ^Bewegungen be§ gefd)lagenen JpeereS 3U beobaditen; bann

lie§ er ^um bammeln bkjen, um juerft bie lobten au§ bem
Sßeg gu fd)affen unb htn Seuten bie dtni)t ju gönnen, ber fie

nad) ben üorl^ergegangenen 9[Rü]§fpligfeiten unb bem legten

Kampfe fo fel^r beburften. ©ie Ratten wacfer gefod^ten, unb

»erbienten bafür belol^nt ju werben.
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Sie Verfolgung,

!Dte tafd^e ^eerbigung ber lobten rourbe in btefcm Mima
^ux D^otl^roenbigfeit, bamit fte nidjt fd^on am näd)ften Xa^
ben Ort rerpefteten. !^a§ von ^ranco'S ©olbaten ]§ier unb

ba in bte §äu[er geroorfene ^euer roar glücfli(f)er Sßeife nur

an einer ©teUe jum ^luebrud) gefomnten, aber auc§ bort von

hm iöeroo^nern rafc^ gelö|c!)t raorben, unb olö ha^ (Sdiiejen

aufhörte, !amen aud) bie[e fdjüdjtern l^erüor unb rooHten il^ren

eigenen 5tugen faum trauen, ha^ ber gefiiri^tete 3QZuIatte mit

feinen 3Zegerf)orben roirflt^ gefi^tagen unb geflüd^tet fei.

ißereitraiHig leifteten fie aber, auf g(ore§' 5iufforberung,

iöeiftanb Bei ber S3eftattung ber ©efallenen, roar e§ bocf) nur

gu i^rem eigenen SSeften. 5(ber merfroürbig blieb bie ®Ui^i
gültig!eit babei, mit ber fie oft bie rerftümmelten Äörper i^anbs

]§abten ober fd)roer 35errounbete liegen liegen.

35on ben ,,@efaHenen" traten i^nen aber fe^r Diele htn

©efatlen, i^nen bie 5Ir6eit ju erleichtern, benn bejonberS in

bem legten Kampfe Ratten fid) eine nid)t geringe 3tt^^ nieber=

geroorfen unb tobt geftetit, bi§ ha^ ©ebränge über fie ]^inroeg=

gegangen roar. (Sinjelne non biefen flol^en allerbiug§
,

foroie

f\t einen günftigen ^O^oment erfa^en, feitab in ben 2ßalb

l^inein, um bort S^u^ unb O^ettung ju fud^en; bie meiften

aber blieben fte!§en, liegen %fi(^ gefangen nel^men unb erflärten,

fie roären üon ^ranco gejroimgen roorben i!^m ju folgen, unb

rootlten je^t mit greuben (oielleid^t aud) mit ber nämlidien

jtapferfeit) unter glores' ^Jeer bienen. ©a§ fümmerte fie

granco, ba fie Cuito boc^ nid)t ptünbern !onntenI

3lugerbem !am auc^ nod) eine ^Inja^l oon 3)eferteuren,

bie bie glui^t burc^ ha% ©ebüfd) baju benu^t ^tten, um fid^

abfeit§ in bie Sträud)er ju brüden unb ebenfalls ju glore§'

^eer überzugeben. (S§ roaren ba§ meift Sanbleute au§ ber

9^ad)barfc^aft t)on ©uaiaqüil, bie granco gcpregt l^atte, unb

bie nun bie erfte (Gelegenheit beim ®d)opf ergriffen, um bem
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kleinen gelben Xt)rannen gu entfliel^en unb ber D^iegierung

t^re ^Dienfte anzubieten, hk fie für bte redfite unb gefet^Ud^e

]§telten.

^nraieroeit biej'e S3etl§euerungen alle roal^r unb auf=

rid)tig roaren, lie^ fid} aüerbingS nid)t beurti^eilen. SJland^e

ber braunen »33ur]d;en, bie l^ier mit t!§ränenben Stugen vtx-

ftdierten, wie fdimerjlid^ e§ il^nen geroej'en raäre, ^ierl^er ge=

fü|rt ^u fein, um i^r eigenes 33aterlanb ^u oerroüften, l^ätten

r)ielleid)t üiel lieber gel^olfen, Ouito mit ^u branbfd)al^en, al§

l^ier auf's D^eue eingereiht ^u werben. 5lber glore§ nnigte

reci)t gut, ba^ er t)on biefen £euten feinen 33errat!^ ju fürd)ten

braud)te, benn menn fte einmal bienen muj3ten, tl^aten fie e§,

nac^bem ber Ufurpator gefd)lagen roorben, bocl) geroij üiel

lieber unter il)m, al§ unter granco. @r beorberte bee^lb

einen ber Cfficiere, il^nen ben (2d)rour für bie quiteni[d)e d^t^

gterung abjuncl^men — ber oorgefcE)rieben mar, bamit gtoreS

fie nid^t für [ic| felber ann)erben fonnte — unb lie^ fie bann

ül^ne 2Beitere§ ben üerjdjiebenen 3;;ruppenfi)rpern ^utl^eilen.

Sßä^renb er nod) an ber (Stelle, an ber 'tia^ blutige @e=

met^el ftattgefunben, l)ielt, trabte gortunato bie ©tra^e l^erauf

unb giore§ minfte i§n ju fid) !§eran.

,,9J^aior gortunato," fagte er aber, al§ ber junge SO^ann

el^rerbietig grügte, inbem er i§m lädf)elnb bie §anb entgegen-

ftredte, ,,üor allen S^ingen l^abe id) 3l}nen Slbbitte ^u l^un,

unb ba§ foll l^iermit auf ba§ ^erjlidifte gefdjel^en fein."

,, (General!" rief gortunato, t)on ber pliJt^lid^en 5lu§3eidf)=

nung überrafdjt unb ergriffen, „^Ibbitte? — mofür?"

,,3a, ja," nidte biefer freunbliÄ), ,,id) Tratte (Sie anfangt

fdjarf im 3}erbad)t, ha^ (Sie mit mir fauleg (Spiel treiben

TDoUt/n — nun, im Äriegc ift jebe Sift erlaubt unb ber

(Spion beroeift mandfmial raeit me^r ^tapfcrfeit, al§ ber (Solbat,

ber fidf), oon bem allgemeinen Taumel angeftedt, mitten in

ba§ Äampfgeraupt Ijineinroirft. 3l)re ©eidjid^te fam mir bei=

nal^e ^u unglaublid) Dor, felbft raenn Sie bem (JSpinoja ge=

l^olfen ptten. ^od) ba§ ift jet^t abgemacht. (Sie l^aben un§

nid^t allein mit Sift, fonbern audl) mit bem 2lrm roefentließ

geholfen, benn ^^x ganj rortrefflid^eS D^etraiteblafen l^at 'ok

äurfd)en üollfommen irre gemad)t, unb bag (Sie jenen riefigen
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Wnlaihn au§ bcm 2ßeg fd^afften — bort tragen fte eben bie

Sei(i)e f)'m — roanbte nierieidit allein ben @ieg auf unfere

©eite."

,,®eneral/' lacf)te gortunato, „ba§ ift weniger ^^xd- al3

meinetraegen gefdje^en, benn biefer gelbe gleiid)flumpen raar

baS roiüigfte Sßer!5eug granco'ä unb ein X^n burd) unb

burd^. 5l(§ i6) i§n \af), war icE) feft entfc^lofjen, ha^ er ober

i<i) ben Xag nii^t überleben bürfe."

,,®a§ bleibt fic^ gleid) , ber 5(eifd)!imnpen l^atte aud^

9Jlu§!eIn unb ©eignen unb mir 9Jland)en meiner Seute ^u

©djanben gebauen. 2(ber jel^t kommen ®ie — mir fönnen

für hcn 5Cugenblt(f bod) nid)t§ roeiter tl^un unb rooüen be§;

l^alb frü^ftücfen, bann mögen ]\d) bie Seute bi§ elf U^r au§=

rul^en, unb nad^l^er muffen mir bem (Srpräfibenten auf ben

fyerfen ft^en, bamit mir i^n einl^olen, menn er gerabe bie

(Sbene uon SobegaS erreicf)t. — ^lun, roa§ giebt'S?" manbte

er fic^ an einen ber ©olbaten, ber jebenfaüS an i!§n gefd)i(ft

mar um etroa§ au§3urid)ten, bcnn er blieb mit ber §anb an

ber ^ixtz üor bem ©eneral [teilen.

,,®eneral," melbete ber 9}^ann, ,,Lieutenant (^Spino^a

lä^t 3l^nen fagen, @ie möi^ten einmal gefi^roinb ba brüben

in ha^ §au§ kommen, fte l^ötten ba einen ©efangenen ge=

funben!"

„©0, mein iBurfd^e?'' lacf)te ber ©eneral, ,,alfo Lieutenant

©Spinoza lä^t mir bas fagen?"

„3a, Oeneral."

„©e^r fd)ön, bann werben mir rool^I ge^ord)en muffen,

kommen ©ie mit, SD^ajor, mir rooUen bod^ einmal fe'^en,

n)a§ fie für einen Qjogel bort gefangen l^aben. 2Sie fielet

er au§?"
,,Äann e§ nid)t fagen, @enera(; id) ftanb brausen cor

ber 3:t)ür." Unb of;ne roeiter ju fragen, manbte fid) 5"Ioreä

um unb fd^ritt, oon gortunato begleitet, bem bejeidjueten

Jpaufe ju, ül§ i^nen (Säpinoja fd)on entgcgenfam.

,,®eneral," rief er au§, al§ er gIore§ erblidte, ,,roir

l^aben ^ier einen merfroürbigen gunb get!^an. 23iffen (Sic,

Tüer ba brinnen an §änben unb ^ii^tn gebunben liegt? —
9JZalüeca!"
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„SD^atrcca? (TaramBa!" fagte g(ore§, felBer erftaunt über

bie D'^adjrtdjt, ,,unb gebunben? t)on granco? ©oUte mein

SBrief roirfUcf) grüdite getragen l^aBen?"

„@r be!E)auptet, er fei gar nic^t befertirt, fonbern Don einer

©treifpatrouiUe bid)t cor ©uaranba gefangen genommen unb

fortgeführt roorben,"

,,^n ber ^^at? — ein fel^r glau6(id)e§ 9[}lärc£)en; aber

ben §errn motten mir un§ bod^ einmal anfe^en. 2Bo liegt er?"

,,@leid) l^ier unten red)t§
; fie fd)cinen i^m ü6rigen§ bö0

mitgefpielt jn l^aben."

,,9^ic^t fdjlimmer ma^rfd^einlirf), mie er e§ rerbient, unb
iti) fürchte faft, ber §err ift au§ bem Siegen unter Vit Traufe

ge!ommen. 5116er mir muffen bod) felber l^ören, roa§ er für

ftd^ gu fagen 'i)at"

i)tx (Seneral fd)ritt noran unb betrat gleid^ barauf einen

l^alb fetterartigen D^aum, ber üor roenigen 30^inuten, unb al§

il^n bie ©olbaten juerft betraten, nod) ftodffinfter gemefen mar.

3e^t aber l^atte man bie pl^ernen Säben aufgeschlagen, meiere

bie genfteröffnung rerfdyioffen , unb bie ®onne go^ il^re

©tral^len voll unb roarm auf ben unglücflid)en SDeferteur, an
ben bei bem Eingriff ber Ouitener unb bei ber glud^t natür=

lic^ 9^iemanb me^r gebacf)t l^atte.

Unb ba§ mar t)ielleid)t ein @lücf für i^n; benn märe be§

SJJulattenmajor^ 2l)ätigfeit brausen nid^t fo fel^r in 5lnfpru(^

genommen gemefen, bi§ il^r ganj ein (^nbe gemacht rourbe,

er mürbe ben ©efangenen ma^rlid) l;ier nic£)t lebenb jurürfs

gelaffen !§aben.

©eneral glore§ l^atte nun atterbing§ geglaubt, ben ©efer^

teur in einer fel^r gebrücften unb jerfnirfdjten Stimmung gu

jrnben, fa^ ftc§ aber barin Dottlommen getäufd^t, benn mie

er nur ben fleinen Dtaum betrat, rief il§m SJ^alreca \<S)on laut

unb freubig entgegen :

„@ott fei ®anf, General, ber ©ie l^ier ^u meiner S^tettung

l^erbeigefül^rt. ©eben (Sic nur ißefel^l, ba^ ic^ oon biefen

unroürbigen Sanben befreit roerbe, bie unfere 33urfdf)en rounbers

barer Sßeife mir nidjt abnehmen roottten."

„2Bunberbarer 3Beife atterbingg," roieber^olte gloreS, i^n

forfd)enb betradjtenb. „Sl^e i^ S^xm SBunfd^ inbeffen ers
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füHe, mein roertl^er ©enor, möchte x^ ®ie raemgftcnS um
eine (5r!tärung bitten, raie (Sie in biefe Sage fommen, benn

Kriegsgefangene be^nbett man bodf) nidit auf bie %xt"
,,Unb fo motten @ie granco'S ^lerfal^ren, nur eine§ 3}er=

ba(i)t§ roegen, gegen mid^ fortiel?en?" rief Waivtca bitter.

„D^ein — @ie ^ben tRec^t," fagte g(ore§ — ,,^itU,

laffen @ie iljm bie ©triefe abne!^men, SJlajor — ober, 3^r

SBurfc^en, fdineibet mir einmal bie (Seite burd) unb gebt bem

§errn bie grei^eit feiner ©liebmagen mieber; für feine $erfon

l^aftet 3]§r mir aber, unb roenn er entrotfd)t, bann gnabe Qn^
©Ott!"

,,Unb mi^ moHen ©ie al§ befangenen ^Iten, ©eneral?"

frug 3J^alt)eca mit cortrefflic^ erl^euc^eltem (Srftaunen —
„etma weil ic^ ha^ Unglücf ^tte, in ©efangenf^aft §u ge-

ratzen?"

,,3n ©efangenfd^aft!" fagte gtore§, langfam mit bem

Kopf nidenb — ,,e§ mar in ber 3:^]^at ein befonbere§ Unglücf,

mitten au§ bem 9^egierung§gebäube con ©uaranba l^erau§

abgefangen unb fortgeführt ju raerben. (Sie foUten ba§ Krieg§=

l^anbmer! aufgeben, SJlalneca, @ie l^aben mirfüc^ !ein @tücf."

2)ie (Sotbaten Ratten ben ©efeffelten inbeffen, roä^renb

ber (General fprad^ , üon feinen i^n roirfUd^ fdimerjenben

iBanben befreit, unb 9D^a(üeca brauchte einige ^dt, e^e er

nur im ©tanbe mar mieber aufjuftel^en
, fo roe^ tl^aten il§m

bie ©lieber. 3[Rü!^fam er^^ob er ftd^, l^ielt e§ aber nici^t lange

au§, benn bie (Sirculation be§ S3(ute§ mar ^u lange gel^emmt

geroefen, unb glore§, ber e§ \a^, fagte rul^ig:

,,bleiben (Sie liegen, (Senor, unb laffen ®ie 3^re ©lieber

erft mieber fic^ ftrecfen — mas mir gu fpredjen l^aben, fann

aucf) fo gefi^e^en, aber beantroorten (Sie mir bie eine f^rage

offen unb roal^r. 3Be§§alb fmb (Sie befertirt?''

,,®efertirt? — id)?" fc^rie SO^aloeca — ,,nur meine

geinbe fijnnen ba§ @erücl)t ocrbreitet l^aben, unb ic^ al^ne faft,

rocr e§ gemefen ifi"

„®a§ genügt," fagte glore§ rul^ig — „mir Seibe ^abm
alfo Dor ber §anb nichts roeiter mit einanber ju t^un, unb

ein Kriegsgericht mag entfcf)eiben , ob (Sie fcl)ulbig ober un;

fd)ulbig finb. — Kommen (Sie, 9Jlajor — unb ^^x ha, pa§t
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mir gut auf ben befangenen auf. ^ei bem erften 5lud)t=

Derjud) , ben er wagen jotite , mad)t ^^x üon (Suren 2ßaffen

©ebraucf). 3§r 'ijabt mtcf) boc^ üerftanben?"

„3a roo^l, (generali"

,,©0 foU id) ofjne Unterfud^ung
, felbft ol^ne ^erl^ör al§

^eferteur Be^anbelt werben?" rief ber ©efangene — „unb
@ie felber, ©encral, glauben mid) fd)ulbig?"

„kommen (Sie, 2)Zaior/' roieberl^oCte gIore§, ol^ne i^n

Toeiter einer Slntraort ju roürbigen, unb üerlte§ ba§ Qau^.

3nbeffen, roäl^renb ben iÖeröo^ern t)on ^ucumbo ba§

S^egraben ber Xobten überlaffen rourbe, unb man bie 3]er=

rounbeten unter Sluffid^t einiger 3(erjte in ein raf(^ jum
(Epital eingerichtetes §au§ fc^affte, rourbe ber ißefel^l gegeben,

ha^ bie ©olbaten i§r -^rii'^ftüc! bereiteten unb bann D^Jaft

l^ielten, um ^ur beftimmten ^dt roieber bei Gräften unb ges

ruftet ju fein.

^a§ §inau§fc§affen ber Xobten l^atte aber bod^ mel^r

3eit roeggenommen , al§ man üorljer gebac^t , unb ber 3tuf=

brud^ mugte bes^alb etroa§ t)erjc£)oben roerben, roenn man
bie Seute nid^t unnötljiger 3Beife aufreiben rooHte — g(ore§

fefete i]§n auf brei UI)r 9^adf)mittag§ feft, benn er red[)nete

barauf, bag granco mit feinem §eer nid)t geringere ©c^roierig=

feiten roürbe ju überroinben l^aben , roeil er genöt^igt roar,

bie leichter ^errounbeten mit fortjufd^affen.

dlad) bem entfetytidjen ©emefeel unb ber anfdfjeinenbcn

(Erbitterung bei ben Eingriffen unb bem ^nxüdvotxitn f)äik

man nun glauben foden, ha^ §unbcrte ron SO'lenfdfien biefen

Xag mit i^rem Seben bejal^len, ober bod^ roenigften§ Ärüppel

bleiben roürben. Slber fonberbarer 2ßeife jeigte fic^ ba§

Ü^efultat gar nidE)t fo fiird)terlid^ , benn e§ belief fid^ ber

beiberfeitige 5}erluft dou (?rfd)lagenen auf faum mcl^r a(§

etroa fünfzig hi§> fcd)^ig 93Zann, unb etroa eben fo t)iele 5}er=

rounbete rourben nod) gcfunben. — Unb felbft oon biefen

letzteren erroiefen fid) nod; mand^e al§ fo leidE)t befd;äbigt,

ba^ fie mit einem einfad^en 33erbanb roieber entlaffen roerben

fonnten.

Xro^bem rourbe bem fleinen iDorf bod^ eine nid^t un-

bebeutenbe !?aft baburd^ aufgebürb'et, unb bie Seute jammerten
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unb lamentitten fo lange, bt§ i^nen -J-(ore§ enbltcf) neriprad^,

bag [ie für bie erlittenen 33erlufte entjc^äbigt roerbcn jollten,

unb ^u gteidjer ^dt, um fte nur in ttwa^ ^u beruhigen, ®elb

unter fte Dert^eiten lie^.

3n einer roa^rljait Der^raeifelten Stimmung fe^te inbeffen

granco feinen 2ßeg nacf) feamino real fort, raobei er burd^

eine ^tnjal^l i^m nac^gefanbter ^^Häntler jroar nii^t aufgehalten,

aber bod^ betäftigt unb beunruhigt mürbe.

„^>er(oren! — 2{lle§ cerloren mit bem einen tollen 3tns

griff biefer ,,quitenifc^en Df^ebeUen!" — Unb roa§ nun? —
ttber nod) gab er hit Hoffnung nid;t auf, benn roenn er nur

©uajaquil erreichte — S3obega§ mar feiner offenen !^age

raegen nid^t §u oert^eibigen — fo rouBte er ficf) bort unter

^eru§ ©(^utp, unb beffen 5präfibent (^aftiHa mürbe, mie er

glaubte, SlUes aufbieten, um i^n in (Scuabor ju Ijalten unb

bie 9^ebeIIen ju beftrafen.

3e^t galt e§ bes^alb üor allen !I)ingen, i8obega§ mieber

^u geminnen, unb ein paar iBoten mürben auf rafd)en ^^ferben

Dorau§gefanbt, um g(eicf) fämmtli(^e 33a{]a§ unb iBoote bafetbft

mit 35efd)(ag ^u belegen.

©6 mar ba§ um fo roid^tiger, al§ granco babur^ nid^t

allein feinen eigenen rafd^en Otücfjug beraerffteUigen
, fonbern

au(^ bie Cuitener oer^inbern fonnte, i^m unmittelbar ^u folgen,

glores muBte bann entraeber fo lange in iöobega§ liegen

bleiben, bi§ er mieber neue gal^rjeuge auftreiben !onnte, ober

ben faft unmbglicl)en, iebenfallS entfei^lic^ bef(i)merlicl;en Sanb=

roeg einfcl)Iagen. i

Unb roo mar inbeffen granco'§ fonftiger ©d^atten, ber

9}^ajor? — S5)aB er gefaüen fein !önnte, baran modl)te er

gar nidf)t glauben, obgleid) einige Officiere gefe^en ^abm.
roollten, roie er Dom $ferbe [türmte. — @ein SQ^ajor tobt? Unb
roen ^atte er jei^t, ben er quälen unb d^icaniren fonnte? roen,

ber trol3bem nid)t üon feiner ^Bdte mic^, unb mit einer Xreue

an il^m l§ing, roie faum ein c5)unb an feinem ftrengen §errn?
iBieUeicf)t mar er nur rerrounbet unb gefangen, unb roie bie

3}^öglid[)feit üor i§m auftaudjte, !nirfd)te {yranco mit hcn

3ä;§nen, benn er badete in bem 5tugenblicf jum erften 3Jlal

mieber an feinen eigenen befangenen in ^ucumBo, 'om er jetit
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für rairflid^ f(^ulbig l^ielt, i^n in eine ^allc gelodft gu f)abtn,

unb ben er fd)mä^lid) Dergeffen l^atte, ol^ne i^n gu jüd)tigen.

©e. ^rcetlen^ ballte bie gauft in ol^nmäd^tiger 2But^ unb
murmelte l^alblaute gorntge 35erroünf(^ungen vox ficf) l^in.

©ein @eft(i)t l^atte babei eine geroiffe l^ellgelbe gärbung an=

genommen, unb feine Officiere mieben bann foüiel n)ie mög=
lid^ feine dlä^t.

©0 trabte er, üoUfommen unbe!ümmert, roa§ au§ bem
@ro§ ber 2lrmee mürbe, bie (Strafe entlang unb überlief bie

3)ec!ung ber gef(i)lagenen (£d)aar biefer felbft, bi§ er gegen

3[Rittag (Jamino real mieber erreid)te.

§ier traf er feine Saftt!§iere mit t^rer 33en)ad)ung, beren

SlrrieroS, al§ fie üon ben Dorau§gef(^icften 6;ourieren prten,

ba^ granco auf ber glud)t fei, augenblifflid) umgefe^rt maren

unb gum ^^eil il^re X^iere fc^on mieber abgepaßt l^atten, um
l^ier 3U übernad^ten. 2öie ein Sßetter fu^r aber granco über

fte ]^er unb brol^te jeben ber 2;;reiber augenblicflid) erf(^ie^en

3U laffen, ber nid)t unüerjüglid) mieber aufpacke unb ju ^^al
giel^e, unb bie S3urfd^en merften, bag e§ il)m ©ruft mar unb

ba| er feine ^ro^ng ol^ne 2ßeitere§ mal^r mad)en mürbe,

Unb fort ging e§ nad^ faum einer ©tunbe Slufentbalt in

bem je^t oollfommen menfd)enleeren oben Ort, benn mie bie

Äunbe nur ba§ 2)orf errei^te, bag bie gef^lagene Slrmee

granco'ä auf bem S^tücf^ug fei, flol^en bie armen (Sinrool^ner

mit il^rer geringen .^abe in ben Sßalb l^inein unb überliegen

bem §eer, bem fie nac^ biefer DUeberlage 2llle§ zutrauten, bie

leeren §äufer.

granco burfte übrigen^ biefe (Sile nid^t be!lagen , unb

rettete baburdf) roa!§rfc^einlicl) fid) felbft unb ben Ueberreft feiner

Gruppen, benn ber §immel brol^te mieber 0tegen, unb !aum
l^atte er bie fdjlüpfrigen Slnl^öl^en l^inter fid), al§ auf§ 9^eue

ber Üiegen in (Strömen lierabftürjte.

gloreä inbeffen, ber ju üiel auf granco'ä ^ö^iö'fcit ^^
SSiberftanb gerecl)net l^atte unb fi(i) nid^t ben!en !onnte, bag

ber Ufurpator alle rociteren (Sroberungspläne für ba§ innere

Sanb nad) ber einen erlittenen 'Scljlappe ootltommen aufgeben

mürbe, lief5 feine Seute crft oollftänbig raftcn. (5r fonnte ja

and) md)t miffen, meldte 5tnftrengungcn i^ncn noc^ bcoor^
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ftänben, unb bte Bracen iBurfi^en l^atten 6i§ bal^in roirflid^

ha^ ^leujerfte geleiftet.

(S§ :tiar brei Ui^r 3'^ac§mtttag§ , e^e er mit t§nen roieber

Don 3lucumbo auerücfte, unb er ^offte feft barauf, granco in

ß^amino real cerjdianjt anjutreffert.

5(l§ er mit ^ortunato an ber (Spitze be§ 3uge§ auSritt,

erretdjten fie balb baraiif ben ^(al3, rool^in bie (Sinraol^ner

Don Xucumbo bie Xobten gejd^afft l^atten. 4)er Sßeg toar l^ier,

an einer jiemlid) [teilen 33anb l^in, mit ber (Spi^^cfe einge=

^auen unb geigte jur Sinfen einen etroa aä)t g^uB ^ol^en,

fi^arf abfaHenben gelben Se^mmall, au§ bem überall bie

SOßurjeln oon ^Bäumen ^eruorragten, roä^renb ftc^ nac^ rec^t§,

etwa l'ecfijtg bi§ a^tjig (Schritt tief, ein bic^t mit @ebüjd^

unb Säumen ben)ad)]"ener Slb^ang ^inabjog, um ;inten in eine

formale ^erraffe auszulaufen.

ißi§ ju biefer Stelle l)atte man bie Gebliebenen getragen

unb fie bann, um fte fo üiel al§ möglich au§ bem S^ege §u

räumen, ben [teilen §ang bi§ ju ber ^erraffe ^inabgefc^leift.

Ueberall geigten bie vertretenen unb gefnicften iöüfd^e noc^ bie

frifd)en ißlutfpuren ber ^inburd^gef^teppten ^iirper, unb gor-

tunato roanbte fcE)aubernb ba§ Singe baoon ab , al§ e§ auf

einem noc^ Diel furchtbareren @egen[tanb cor (Sntfe^en

l^aften blieb.

Unmittelbar an ber ©trage nämlic^, unb in ber Sel^mroaub

felbft, bie l^ier geroiffermaBen bie natürliclie 30^auer bilbetc,

]a^ er bie abgel^auenen Äöpfe jmeier 2}lenfd^en fo in bie

Söanb ]§ineingegraben , bag fie nur mit i^ren ftieren Jobten=

ma§!en baraus l)erüorftarrten , unb erfannte üugenblicfli^ in

ben SSeiben bie nur ju fd)arf feinem ©ebäc^tniß eingeprägten

3üge be§ rieftgen 33arbaboe§ unb feine§ ©enoffen 3)iruta.

„Um Oottes willen, ©eneral, feljcn ®ie bort," rief er

imb ftrecfte bie §anb nad) bem gräßlidien 3^119^"^ ^^^^^

iDilben ^Barbarei au§.

,,3n)ei ?[Rulatten," fagte aber g-lore§ gleicfi gültig, al§ fein

SSlicf leid)t barüber ^inftreifte — ,,ja, bie l^a^t 't)a^ ^oit l^ier

Dor allen 3lnberen, noc^ me!^r al§ bie Ü^egcr, unb wäre ?yranco

i^m in bie §änbe gefallen, icf) glaube !aum, ba§ e§ i^m beffer

gegangen märe. Saffen ®ie bie lobten, ma§ iEümmert ba§ un§.

gr, ©ctfiäcfer, ©efammette ©d)rtften. 2.®er. ü. ((Beneror granco.) 19
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<B\e finb al§ Ütaiibcr in ein frtebltd^e§ Sanb eingeBrod^en unb

l^aben i!§re ©träfe bafür erhalten."

,,©r!aTtnten (Sie ba§ ©eftc^t be§ ©inert, @eneral?"

,,^d) ^abe gar nid)t jo genau barauf gead)tet."

,,(?§ war ber ^O^ajor — bie re^te §ci^^ granco'§."

,,3n ber ^^at?" Iäd)ette glore§ — „f'^ö^^ benn, baj er

nii^t jelber biefen Slnblicf l^aBen fonnte — aber üietleid^t ift

un§ ba§ @lü(f günfttg , unb roenn rcir i^n l^ier nad) Ouito

üorü'^erfü^ren, !ann er nicf)t allein bort einen alten iöefannten

begrüben, fonbern aud) üielleic^t fein eigenes (®d)icffal barin

abgefpiegelt fe'^en. ^ort brüben fammelt ficf) fcE)on roieber ein

SBetter um ben ©angai — ^eut 5lbenb ift ber 5lb^ang üon

(Jamino real unpafürbar, unb roenn mi(f) nicf)t 5llle§ täufd)t,

fi^t ber anbere SJ^ulatte bort in ber galle."

®a§ ©efpräcf) roar baniit abgebrochen, unb gortunato nicf)t

in ber (Stimmung , e§ roieber anjufnüpfen , benn feine @e=

banfen roeilten bei üergangenen S^iUn , unb er badjte, wie

munberbar ber S^\^^ ober auci) ein bun!le§ ^erl^ängni^ e§

gefügt l^abe, ba^ gerabe biefe beiben 9J^enfd)en, bie fo fd)n)er

in fein eigene§ (Si^icffal eingegriffen l^atten, i'^m no^ einmal

in fo fd^recflicfier 2ßeife nad) bem '4;obe entgegentraten, al§ ob

fie il^n mal^nen rooHten, raie rafd) l^ienicben @lü(f unb Un=

glücf n)ed)feln.

Slber gortunato l^atte einen leichten (Sinn unb mar üon

trüben ©ebanfen ober gar 3l!^nungen nid)t fo balb ju be=

mältigen, unb roie fiel) ber 2öeg raiebet öffnete unb ber freie

iölicf über ba§ fd^öne offene Sanb bal^infd^meifte, fdtjüttelte er

alle büfteren iBilber, bie l^inter i^m lagen, roie einen rauften,

TOtrren Xraum roieber ah.

UebrigenS na^m \3a^ 2Better ebenfalls il^re 2lufmer!fam!eit

in 5lnfpruc^, benn |^lore§ l^atte ganj Dted^t gehabt; ber (Sangai

beroä^rte feinen alten 9^uf, unb balb um!§üllte fiel) bie ^eitere

Vuft mit einem bidjten -Regenmantel. S)ie 35lit^e judten, ber

Bonner rollte, unb eine SBafferflutl; pcitfd^te erbarmungslos

auf bie bem 3Better rul^ig bie (Stirn bietenben Gruppen nieber.

?yranco aber 'i)attc fid) norfidjtiger gezeigt, als gloreS glaubte,

unb roie fie enblid) nod) cor Sonnenuntergang im oollen stoben

ber (Elemente baS Heine nerlaffene ^orf Camino real erreid)ten,
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roar Don bem SRuIattengeneral unb feinen S^ruppen roettcr

D^iemanb jurücfgebUeben, at§ ein paar arme teufet Don 3}er=

TDimbeten, bie nid)t me^r im (Stanbe geroejen, ben forcirten

Tlax\ö) auö^u^ahen.

'kn eine weitere 3^erfolgnng für ben 2(6enb fonnte inbeffen

nid^t gebadjt roerben, unb bei t)em oollftänbig unpaffirbar ge=

TDorbenen 3Seg blieb i^nen nid)tö 5{nbere§ übrig , al§ iöeft^

üon ben rerlaffenen unb geteerten Jpäufern p ergreifen , um
bie 5lnfunft bes ©epäcfg ab^uroarten unb bann 0'iad)tquartier

ju mad)en.

24,

Sxanto in 05uajaqiiU.

2ßenn fid) bie S5en)o^ner von ^obega§ anö) ntc^t tüemg

freuten, al§ fie non ben eintreffenben Sourieren ^örten, baß

granco oor ©uaranba geic^Iagen fei, fo roaren fie hoä) a\i6)

tüieber il^rer eigenen ©ic^erbeit wegen nicfit ganj unbeforgt,

benn fein 9J^enfc§ tonnte fagen, n)a§ ber gereifte ißlann mit

einem ®d)n)arm nufetofen @efinbe(§ in feinem ^ngrimm über

fxe oer^ängen mürbe. (Si(^ i^m ju miberfe^en, mar aber voU.-

ftänbig unmöglich, benn bie @tabt lag üollfommen offen na^
allen ©eiten, unb nic^t einmal ummauerte ©arten gab es in

einem Crt, ber brei 9[Jlonate im ^^^re unter Söaffer ftanb.

SDa§ S3efte unb (^injige, mas fie bee^Ib t^un fonnten, mar,

bem gefd)lagenen ^eere jebe nur mögtii^e ©rtei^terung ju

üerfd^affen, um iöobegas, fo rafd) al§ e§ ftd^ irgenb t()un ließ,

TDieber ju nertaffen.

2Ba§ be§!§alb an iöatfa§ Dor^anben mar, rourbe augem
blicflic^ geräumt — mit ©eroalt felbft, roenn e§ bie (Jigen;

tl^ümer nic^t gutroillig rooüten, — alle ^oote, bie nur auf;

gutreiben roaren, §olte man ^erbei, unb fo gelang e§ benn

19*
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mit einiger Tlü^c unb Dielen gutem Söillen eine Eeine glotille,

bic 5ur UeBerfal^rt Bereit mar, jufammen ^u Bringen, fo ba§

man l^offen burfte, bie ganje 5Irmee menigftenS Bi§ jur einer

bcr 3w)ifcf)enftationen ju fc£)affen, mo bann mieber me^r gal^r=

jeuge unb bamit aui^ grii^ere iBequemlid^feitcn ju erlangen

maren.

j^ie 33erool§ner üon 39obcga§ Ratten bamit jebenfatlS ba§

SSefte get!§an, roa§ i^nen bie Umftänbe erlauBten, oBgIcicf) fie

in ber 'Zf)at nid^tS für il^re ©ic^er'^eit ^u Befüri^ten Brauditen.

granco mar nämlid) fo feft üBerjeugt, ha^ er in gan^ furjer

3eit mit (5^aftiIIa'§ §ülfe einen neuen unb bann mä^tigeren

3ug gegen Ouito unternel^men mürbe, ha^ er gar nic^t baran

backte, ^obega§ irgenbraie ^u Branbfc^a^en, (SaftiHa fd)i(fte

il^m, o!^ne afien ^^^^if^^f Gruppen gum ^eiftanb, unb bann

Brandete er ben guten 3BitIen biefer <Stabt mieber roie früher,

unb er mar oiel ^u fd)Iau, fie fi^ je^t ol^ne 9^ot^ ju geinben

gu mad^en.

5lm näc£)ften SJlorgen — ba bie Gruppen unterroegS cam^

piren mußten — trafen bie UeBerrefte von granco'S §eer,

ha^ aBer meit me^r hnx6) 3)efertionen al§ burd§ anbere 3}er=

lüfte ^ufammengefd^mol^en mar, ^^alBuerl^ungert in iöobegaS

ein, benn felBft ba§ le^te fleine 3)orf, ®ered§a, l^atten bie

©inroo^^ner Bei ber 5ln!unft ber 3;;ruppen Bi§ auf \itn legten

SJJann geräumt unb alle§ (?gBare mitgenommen,

^n ben ^Brennereien erl^ielten fte t>k legten Lebensmittel,

mugten aber ^uätxxot^x aBj^neiben, um ii)xt X'i)uxc ju füttern,

meil nid^t§ 5lnbere§ mt^x p Bekommen mar.

(Sel^r jufrieben geigte fiel) granco inbeg üBer ben (Sifer,

ben bie 33erool§ner Don ißobegaS entmtcfelt l^atten, um i^nt

ga^rjeuge unb glö^e jur 2Beiterfal§rt ju t) er fc^ äffen , unb er

rerfprad) i^nen bafür, noc^ immer im 33erougtfein feiner 2ßürbe,

x)on ber er ftd) ni(f)t trennen fonnte, einer peruanifd§en (S}e=

feöf^aft, bie fld) fcf)on barum BeroerBe, bie ß^onceffton ^u

einer regelmäßigen i)ampffcl)iffüerBinbung jmifd^en ©uajaquil

unb S5obega§ p geben.

®ie glut^ Begünftigte il^n eBenfaHS, benn fie mar gerabe

auf il^rem Ijöc^ften ©taub, al§ er bie @tabt erreid§te, unb er

Befahl ben Xruppcn, ftd§ augeuBlitflid) einjufGriffen, ©r §atte
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au(i) ntcf)t md)x md 3ett ^u rerlteren, benn ha^ gIore§ nt(f)t§

tierfäumen würbe, um i^m nadijufe^en, raupte er gut genug.

33ä^renb bie (Solbaten an Sebengmitttln foüiel rote mög=

Itrf) aufjutreiBen juchten, um bann gleidf) an Sorb ^u gelten,

TöoIIte granco bie 3^it nod) Benutzen, um bie gamilie ^u§=

caba auf5ujud)en — a6er bie tarnen l^atten fid) ebenfalls

fd^on vor ^roei Xagen nad) ®uajaqui( Begeben. Sßesl^alb?

— D^iemanb rooHte bie Urja^e roiffen, benn man fonnte i§m

boc^ nid)t gut jagen, ha^ i^r 2Iufent!§alt nacf) ben legten jiem;

li^ befannten Vorgängen bei ber (Sri'cf)iegung ©§pinoja'§

unb bem n)enigften§ atigemein geglaubten 5}erl§ä(tniJ, in bem

(Senorita ©elita ju bem ©eneral fielen joKte, in SobegaS

unhaltbar gemorben mar.

©0 banb i^n benn nid)t§ md)X ^kx, unb !aum eine l^albe

(Stunbe nad) feiner 5(n!un|t beftieg er fd^on bie für i^n be=

reite ©alfa. Um fid) aber menigftens
, fo mel in feinen

Gräften ftanb, an feinem (^r^feinb ^-loreä ju räd)en, gab er

Dorl^er nod) ben ^efe^I, beffen ^iUa in ^ranb ju fteden,

unb fanb ba^u aud^ gleid) eine bereitroiHige §anb. ^er

iBurf(^e übrigens, bem ber 5üiftrag überfam, jünbete aller;

bing§ in einem ber ^^w^i^ter ein geuer an unb forgte bafür,

\ia^ ber D^aud^ au§ ben genftern qualmte; wie er aber

granco'g ^alfa unterroegS fa§, Ii3fd)te er e§ felber mit §ülfe

fdjon Dörfer l^erbeigerufener itnit au§, unb erhielt fo bem

©eneral gtores roenigfiens bie ©ebäube, bie freilid^ arg genug

gugericf)tet ausfa^en, mä^renb er felber in ha^ innere Sanb

f(ü(^tete.

2{I§ giore§ am näd)ften SD^orgen in 35obega§ einbog, fam
er aud) ^ier ju fpät. granco mar ent!ommen, unb e§ galt

nun, i^n in bem üiel beffer befeftigtcn unb befonber§ leicht ^u

rert^eibigenbeu (Buaiaquil aufjufud^en, mo bie Cuitener ni(^t

einmal roagen burften, i^n ju Sßaffer anzugreifen, fo lange

il^n bie peruanifd^en Dampfer, roiber alle§ 3)ölferrecf)t unb

of)ne jebe ^riegSerflärung, gegen bie red)tmäBige D^egierung

in (Sc^u^ nahmen.

'Soroie granco ben gug in ©uajaquil an'§ Sanb fe^te,

lieg er augenblidlid) ^ufti(Io§ ^u ft^ fommen unb befprac^ mit

biefem bie rcirffamfte ^Sert^eibigung ber ©tabt gegen aUe auä
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bem Innern l^eranrücfenben Gruppen, roäl^renb er ebenfatt§

ben ©ommobore ber beiben ÄrtegSbampfcr ju fii^ entbieten

Ite^, unb if)n erfudite, ein roac^fameg 5luge auf alle htn

(Strom ^erabfommenben Sa(fa§ ^u ^aben.

'^iä)i^ war übrigen§ leichter, al§ bie §afenftabt gegen

bte Sanbfeite ju oert^eibigen , ha nörblid) t)on ber @tabt ein

ftar! mit Kanonen befe^ter ,^ügel ben einzigen 2ßeg, ben bie

geinbe ne!§men fonnten, üollftänbig bel^errfd^te, mäl^renb l^inter

ber ©tabt ber t;:ine g^^ug ©alabo mit einem roeiten ^Jtam

groöefumpf jebeS (Einbringen fc^on burci) bie ^errainf^roierig«

feiten unmöglich ^u mad)en fd)iem Xrol^bem mürbe bie[e

(Seite üon einer Kompagnie (Sdjiit^en be[e^t, roäl^renb ein

alter SImerifaner, ben granco geroiffermagen al§ (Somman^

banten ber @tabt jurücfgelaffen ^tte, hm iöefel^l über htn

^rtiüeriepar! auf bem §ügel erl^ielt.

3m g(u^ lagen auj^erbem bie beiben peruanifc^en 2)ampfer,

unb granco, fo non allen (Seiten geficl)ert, ^ielt fid) je^t übers

geugt, bag ^loreä nie roagen mürbe, t^n l^ier in feiner eigenen

§öble anzugreifen — e§ märe reiner 2öa^nfinn geroefen.

^nbeffen burd)liefen bie rounberlic^ften @erüd)te bie (Stabt,

unb granco'S greunbe unb (Kreaturen fud)ten 2llle§ !§erüor,

um hit roirflid^e ^^atfadie einer oerlorenen (S(^laci)t, mie bie

uotlfommene §offnung§lofig!eit eine§ jmeiten (Einbringens in

bas innere ju bemänteln unb ba§ ^n[el)cn be§ @eneral§

baburd) no^ eine QBeile aufrecht ju erl^alten. 2Benn ha^

aber aud) für roenige Xage l^alf, lie§ e§ fid) bod) nid)t auf

bie Sänge ber ^üt burd)fül;ren. dhix ^u balb trafen mit

einzelnen , oon 33obega§ fommenben 33oten roa!^re Seric^te

über bie erlittene üoßftänbige Üiieberlage ein.

jDie Dcrlorene (Sd^lad)t mar tein (^e^cimni^ me^r; boc§

roä^renb man im ©titlen in (^uajaquil barüber frol^lodte,

roagte man noc^ nid)t öffentlich ^^artei gegen ben 3)ictator

^u nehmen, benn bie kanonen ber beiben 'iÖampfer fal)en noi^

immer auf bie (Stabt, ja bie £rieg§id)iffe batten fid) fogar,

balb nac^ granco's D^lürffelir, nabe an ba§ Ufer gelegt» (Sie

anferten jet^t fo na^e, beioe Ijunbert (Sd)ritt oon einanber ent=

fcrnt, bag tein größeres S3oot bie (Stabt erreid)m fonnte,

o^ue in unmittelbaren ^ereid^ i§re§ Äleingeroeljrfeuerä ju
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kommen. 3t6er aucf) ba§ gab nur roieber 3^ugmg üon ber

oer^roeifelten Sage beä U]'urpator§, benn roenn er [td^ nid^t

einmal @uajaquilg, ber U^Un i^m gebliebenen (Stabt, fidler

rauBte, roie fonnte er bann je ^offen, ba§ ganje 9^eic^ jeinem

ißiHen ju unterjcerfen?

Unb tro^bem it^tt ber fleine l^interliftige Wnlaiic bie

iBeDÖIferung burc§ fein §UDer[ic^t(ic^e§
,

jelbfiberau^teä %up
treten in ©rftaunen. ^n jeinem @efid)t roar auc!^ fein ^u^
üon 2Ingft cor einem möglichen ü)ZiBlingen, oon ÜZieberge^

fi^Iagen^eit ^u entbecfen. Qx trat auf, alö ob er ber ©ieger

üon Xucumbo geroefen, unb nur jurücfgefommen ©dre, um
bie §auptftabt ju infpiciren. — Unb raas gab iljni bieje

3uDerud)t?

))li<i)t^ al§ ein iBrief, ben er mit bem legten Dampfer an

ben '^^räfibenten (Jaftilla gefanbt l^atte, einen alten ,)paubegen,

ber in feinem eigenen Sanbe bie DJiiütär^errfdiaft eingefül^rt

!^aite, unb nun in 9^eu;@ranaba 9Jlü§quera, in (Scuabor

biefen granco unterftü^te, um bort ein ©leic^eö ju erzielen.

3)ann raoHte er ein iöünbni^ mit ber ganjen Üöeftfüftc

fc^lie^en, bem mögüd)er 2öeife noc^ anbere ßroberungspläne

p ©runbe lagen. 3^^^^föll§ mar er mit ^ranco felber über

bie 33ebingungen einig , unb biefer ^n)eifelte beö^alb aud§

teinen Slugenbiicf, ba^ '^cru feine an ben ^^^^^Ubeuten geftelltc

Sitte, breitaufenb ijjlann §ülfötruppen ju fi^icfen, mit ber

grÖBten Sereitroilligfeit erfüllen mürbe.

j£)er näc^fte 3)ampfer, ber in fünf Jagen fällig mar,

mußte aber jebenfalis bie entfdjeibenbe 2Intn)üvt bringen, unb

bann ©ergingen oielleic^t no(^ brei ober üier 3;^age, bis bie

Gruppen felber eintreffen fonnten, benn .(Schiffe ^ur ^t-

förberung lagen in (Jallao genug, unb mit bem ha^ gcinje

3a^r Don bort loe^enben fd)arfen Sübroinb konnten fxe faft fo

xaid) mie ein 5)ampfer ©ujaquil erreichen.

3o lange mocbte fii^ beöljalb §lore§ brausen Dor (i5uajaquil

l^erumtreiben, unb bann übcrrafcl)te er il)n plötjUc^ mit feinen

neuen Jpülfstruppen
,

fc^niti ilju Don bem iuneiu Sanb ab,

rieb il)n auf, unb braudjte nid)i mel}r ju fürdjien, einem

roeijern §einb auf feinem SSege nac^ Ouito ju begegnen.

iöuftilloö ^atte bem ©eneral inbeffen getreuen iBerici^t über
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btc roal^renb feiner 5t6tt)efcnT§ett üorgefaHenen ^tnge aBgeftattet

— aud) natürlid) über bie mutl§nta§lid)e 35erfc^roörurtg, Don
ber er burd^ unbekannte §anb no6) reditgeittg S^ac^rid^t er=

Italien.

3uan 3Barra mar allerbtng§ enüommen unb feit bem
5l6enb oerfd^raunben, unb raenn e§ aud§ einmal fo gel^ei^en

l^atte, ba^ er fic^ nod^ in ber @tabt üerftecft l^alte, fo raaren

bodf) aUe 9^ad)fud^ungen rergeben§ geraefen. (5§ Hieb aud^

t)iel n)a]^rf(^einli^er , ba§ er, bie ^dt benu^enb, mit §ülfe

ctne§ SSooteö in ba§ innere Sanb geflol^en fei, !einenfalt§

burfte er fid) l^ier mieber blicfen laffen, benn fein greunb

3egabo fa§ gefangen, unb er ^atte felber burd) feine glu(i)t

ben 35erba(f)t gegen ficf) nur nod) reger gemad)t.

UebrigenS oerfc^raieg iöuftitloS, auf roelcf)e 2ßeife t{)m

^barra entfc£)Iüpft fei, benn granco, ber in folc£)en fingen
fein äJlitteib fannte, würbe fic^ fortn)ä!§renb luftig über i^n

gemacht l§aben.

2In bem nämlid^en 5lbenb, an meld^em granco ©uajaquil

erreidite, fudjte er bie 5^^^^^^ SuScaba auf, rourbe aber nid)t

angenelim burd) bie yiaä)xiä)t überrafd^t, ba^ fie fein befon^

bere§ Ouartier belogen, fonbern ftd) bei (Senora (Sntonja —
ber jel^t erflärten ^raut be§ !^octor 9^uibarbo — einquar=

ticrt ]§ätte.

Obgleid) ber ©octor bie gamilie iBuScaba nic^t liebte, roar

er bod^ bie§mal bie 35eranlaffung geroefen, baj3 fie ju feiner

iBraut ^ogen, unb !^atte mit fold^er SiebenSroürbigfeit barauf

gebrungen, ba^ biefe auf bie Sänge ber ^di ni(^t miberfte^en

fonnte. (Ex raupte nämlid^ ganj genau, bag granco, fobalb er

erfül^re, mo bie UebenSmürbige (Jelita iljren Sßo^nfi^ aufge^

fd^lagen, bei einem bod) nod) immer möglid^en 33ombarbement

hxt @egenb jebenfaHS t)erfc£)onen mürbe.

Slugerbem aber l^atte er hin @eneral im 3>crbadf)t, i!^m

gerabe nid)t befonber§ gcroogcn 3U fein, ^am biefer bann

^urüdf nad^ ©uajaquil — fei e§ al§ (Sieger ober iöeftegter,

fo lange er bie 9Jlad)t nod^ in Rauben i^atte — fo \ai) er

felber nid)t bie geringfte SO^öglid^feit
, fidf) il^m roieber ^u nä=

]§ern, unb feine „geinbe", bie ja aud^ ber befte SQlenfd) ^at,

fanben bann l^inreii^enbe Gelegenheit, um gegen il^n gu ope^
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ttrcn. iBUeB er bagegen — roaS unter btefen Umjlanben ge^

TDi§ ber gall roar — mit i^m im täglid)en ^erfel^r, ja !onnte

er ii)n geraifferma^en im eigenen §aufe Beroirt^en, jo [teilte

ftd^ ba§ ißerpttniB ^^H o.^'^^^^- Sebenfallg mar e§ ha^

iöeflie
, ftcf) roenigften§ fo lange mit ber einen Partei gut ju

fteEen, al§ bie anbere ba§ $eft nod) nid)t in §änben ^tte.

®a^ granco ü6rigen§ nid)t bei feinen iBefud^en ber j^a-

miUe genirt fein mollte, mu^te ©octor SfJuibarbo ebenfat(§,

unb er l^atte barum mit ber jarteften iHürffidit (Sorge getragen,

bag ©enora iöuscaba in bem einen, ber ^Ireppe 5unäd)ft lie;

genben Slügel be§ Kaufes einquartiert rourbe, momit ©enora
(Sntonja, bie i^ren 5Ibgott granco für einen ^meiten 9J^effta§

l^ielt, noÜfommen einx)erftanben fd)ien. ^at) fie bod) fcf)on

in delita, il^rer Ü^id^te, bie @attin be§ allmächtigen 9!}^anne§,

unb [icö felber bei allen 5lertulia§ unb geften, bie ber jufünftige

^räfibent feiner getreuen (Btaht geben mürbe, al§ beffen nal^e

33erraanbte glänzen.

2lm Xage feiner ^nfunft be!am biefer allmächtige 3}2ann

aber fo üiel §u t^un , fo üiele klagen unb iBefd)raerben ju

l^ören, baß er fiel) ben @efd)üften mit bem beften 3Billen nicf)t

entgiel^en fonnte. ^tv ©apitain be§ peruanifc^en $^ampfer§

l^atte il^n au^erbem mit feinem ^efud^ eine rolle Stunbe
roarten laffen, unb bod; mu^te er i^n artig Bel^anbeln, fo

ba^ er ^ule^t in eine jiemlid) gereifte Stimmung geriet^.

Unb fo überrafc^te er benn bie iöeroo^ner ©uajaquilg an
biefem Slbenb noc^ bamit, baB er bie @tabt in Belagerung?;

juftanb erklärte, -^ann , roä^renb ja^ltofe '^^atrouillen bie

©trafen burclijogen unb einen maleren §öllenlärm mit Xrom=
mein unb 'trompeten noCtfü^rten, fcl)idte er nad) feinem 5lgen;

ten 3[Rariano, ber aber nirgenbs aufjufinben mar, unb nac^;

bem er auc^ auf biefen eine ^Ibe (Stunbe geroartet, babei unter

glud)en unb (2ci)impfen eine in 6i§ gefteHte gtafci^e d^ampagner
getrunfen ^atte, fprang er au§ feiner Hängematte, 30g feine

Uniform an unb ging, con einer ftarfen SSia^e begleitet, bie

grontftraje entlang nacl) bem §aufe ber (Senora (Sntonja.

Zufällig roar ber 2)octor l^ier gerabe anroefenb — fein

IBurfd^e l^atte brei ©tunben auf ber Sauer geftanben, um ben

9Jioment abjupaffen, roann granco !äme — unb jroar eben erft
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eingetreten, um ben Senorttaä guten 2lBenb §u jagen. Sr
mad)te eine tiefe, ef)rfurcf)t§DoIIe Serbeugung, al§ ber ©eneral

bie Z^nx öffnete. !4)ie[er aber na^m gar feine Sf^otij oon i^m,

ging auf bie 2)amcn ju — bie eigentlid) nid^t recE)t raupen, votU

d)e5 ©efic^t fie ju feinem Empfang machen füllten — fü^te

d^elita's unb Jerefa's S^anh, fc^üttelte bie ber ©efiora SuScaba,

bie roieber auf einem c)to]^rfeffeI faß unb ein (Spiel harten

milchte, unb na^m fic^ bann felber einen ®tu^l.

,,9^un," fagte granco, bem ba§ @d)n3eigen ber ©cfeUfd^aft

felbcr unbehaglich inurbe, ,,id) bin rafc^er miebergefommen,

al§ ic^ ba^te. ^a, e§ ift eine n)unberli(i)e 2ßelt. 'tfflii bem

lumpigen §eer Don g(ore§ mär' idi) im e^rlicl)en Kampfe
auc^ mo^t fertig geroorben, aber gegen 3}errat§ !ann fi(^ na^

türlid) ÜZiemanb fcliüljen."

,,^>txxai^V' fagte ber S^octor entrüftet, ,,bann l)offe ici^

nur 5U @ott, bag ber ^crrätl)er auc§ feiner ©träfe nic^t ent=

gangen ift."

,,Unb miffen (Sie, roer ber 35errät§er mar, 2)octor?''

fragte granco unh fal) babei O^uibarBo mit l^alb ^ugefniffenen

5lugen lauernb an, ,,ein greunb unb naiver 33ern)anbter von

3l)nen, ber mit (Sifer unter biefem Df^ebettcn, bem gloreä,

bient unb auBcrorbentlicJ^e Talente entroicfelt ^at, — ber junge

5malDeca."

,,3[Ralüeca?" rief ber X)octor, unb groar mit me^r ^n-

tereffe im Jon, al§ er eigentlid) üerratl^en mod^te.

,,;^a mol)l, 3D^aloeca. S^at fein ißater nic^t eine Scfjroefter

Don ^l)nen jur ^rau?"
,,-^ann fage ic^ mic^ auc^ oon biefer gamilie lo§ ," ermis

bertc D^tuibarbo, ber fid) lange gefaxt l)atte, mit 2öürbe. ,,(5ä

ftnb 3lbtrünnige, unb ber junge OOknfc^ befonberä barf mir

nie roieber unter bie klugen fommen. Uebrtgenä begreife ic^

nic^t, (Srceöenj, roie er ©ie oerrat^cn fonnte; benn fooiel ic^

roei^, bienre er ja unter ben 9^ebetlen."

,,3a, aber er fam al§ 2)efcrieur ^u mir, [teilte fic^ roenig=

ftenö fo, unb mif^brauc^te mein 35ertrauen auf nid^täroürbigc

SBeife. ißie ic^ ba^inter fam, bleibt fid) gleid^; aber ic^ i^attc

roenigftenö bie Öenugt^uung, btn ^errätber gu entlaroeu."

„Unb biejer DJkloeca?" fragte jRuibarbo, inbem er feine
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S3eftür5ung [oniel als möglich 5u üerSergen ]'ucf)te
,

,,voaQ ifl

aus il^m geraorben, (Srcetlenj — §at er — feine Strafe ers

^(ten?"

,,@enau wti^ iä) es nid)t," fagte -granco gleic^güWg

;

,,mein a(ter loacferer iöarbaboes aber, ber raie ein ^Jetb in

bem ungleid^en Äampfe fie(, ^atte i^n unter feiner 06^ut unb
roirb fid) roo^l faum bas ißergnügen oerfagt ^aben, i^n un=

fc^äb(id) ^u ma^en. (So gehörte ba§ ju feinen Liebhabereien."

O^tuibarbo erfcf)raf, benn er fannte Den ^albroilben 2)^u(atten=

major mci ^u genau, um nid^t ebenfalls ^ranco'§ DJ^einung

^u t§ei(en. Sein eigener ÜZeffe roar ba in furchtbare §änbe
gerat§en, unb faft unn)illfür(ic^ fagte er:

,,5lrmer üJJenfd)!"

,,^a — er fe§(t mir auc^ aller Orten!" rief ^ranco,

ber ben 2lu§ruf natürlich auf ben äJ^ajor be^og. ,,®e[)en

Sie, ber roar treu, -J)octor, treu lüie @o(b ; auf ben fonnte

ic^ mi^ oertaffen. 3D^it Sud) 2(nberen — ber teufet traue

(?uc^ — ic§ raenigftens meiB nie, raoran ic^ mit (Xnd) bin."

„2{ber, (irceHenj!" bat petita.

,,Wldm rei^enbe (^dita natürUd) aufgenommen," läci^elte

ber -OlvLiath. ,,%ba Sie glauben gar nic§t, mein Iiebe§

Äinb, n)a§ für traurige (Erfahrungen i6) fc|on in ber furzen

3eit ^abe machen muffen, feit id) Sie üerlaffen. (Erinnern

Sie fic^ noc^ an jenen «paupttnann y^ortunato, ber ben leinen

5lbenb mit un§ ^ufammen in ^^xtx 2öo^nung fpeifte?"

,,.Hauptmann ^ortunato? — ad) ja," fagte (petita, raie ftc^

befinnenb, raä^renb i§r bas oerrdt^erifc^e ^(ut in bie 2ßangen

flieg.

,,^a5 roar auc^ eine Sd)(ange, bie ic^ an meinem iöujen

nährte."

,,/3^ortunato? —

"

,,Qx ^at fic^ bi§ je^t nod^ feiner Strafe entzogen," fu^r

granco mit finfter 5ufammenge5iOgenen iBrauen fort, ,,cr ift

befertirt, aber ^offentüi^ ^(ten rair nod) einmal furd)tbarc

5Ibrec^nung miteinanber."

,,5^efertirt?" fagte Dtuibarbo erftaunt.

,,3a — nad)bem er in iSobega§ jenem Spion, bem (S§s

pinoja, 5ur gludjt oer^olfen."
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„5lBer, ©reellen^," BemerÜc ber ®octor, ,,®te l^aBen rool^t

rcrgeffen, ba§ (SSpinoja erfc^offen rourbe, unb jroar gleid) am
erften 9[Rorgen, an bcm ©ie in i8obega§ eintrafen,"

„©rfc^offen?" jagte granco. „(Erinnern @ie ftd^ nod^

be§ @e]penfte§, (Senorita, ha^ rair an jenem 3l6enb üor 3!£)rer

jt^ür jn feigen glaubten? 2)a§ war ber lebenbige S)errät!§er,

bem ^ortunato — roenn id) aud) nod) nid)t Begreife mie —
fortgef)o(fen unb ber fogar bie gred)^eit l^atte, mir in meinem

eigenen Cuartier — n)al)rfd)einlicl^ in mörberifd)er 5(Bfid)t,

in ben 5Öeg ju laufen. 3c£) glauBe faft, mir jinb an bem

Slbenb einer großen @efal§r entgangen."

,,(55ptno5a lebt?" ^aucf)te Mita leife üor ftd) ^in.

,,2ebt fo frijd) unb gejunb mie (Sie unb id)," beftätigte

granco, „unb befmbet ftd) mieber unter htn 2Baffen bei hm
S^ebellen. Slber fort mit ben fatalen (Erinnerungen, ^aradjo,

id) rooHte l^eut 5lbenb üergnügt fein unb ber (Sorgen unb

5lcrgernif]e lebig merben, unb ftatt beffen fönen mir alle bie

alten @efc^id)ten mieber. — Sfi ^^^ ^^ampagner angekommen,

ben id) Ijierl^er fanbte?"

„3a mo^l, ©reellen^," jagte (Senora iBu§caba — „unb

fte^t fd)on feit ^mei ©tunben in (5i§, 3^re§ S3efe^l§ gemärtig

— bas l^ei^t, eine glafd)e ^ben mir im ^orau§ auf ^l^re

©efunb^eit ausgetrunken."

„^onnt' ic^ mir benfen, @enora, fonjtf tc^ mir beulen,"

lachte ber ©eneral, als bie Z^üx aufging unb granco'S Heiner

S)iener 3uan auf ber (Sd)n)elle mit ber 9Jtelbung erfdjien, ba§

©enor 50lariano brausen ftelje unb bie iBefel)le (Sr. (Srcellenj

erraarte.

„aj^ariano? foU l^erein kommen," rief granco rafd). „(Sie

entfd)ulbigen, meine 3)amcn, aber ha^ ©efdjäft gel§t bem

S3ergnügen oor, unb (Sie werben mir jugeben, ba§ e§ fein

S^ergnügen ift, in ha^ bleiche, üerfd)mil^te @efid)t jeneS 23urfd)en

ju fd)auen unb feine fü^en dithcn ju l^ören, bie bod) nichts

roeiter finb al§ £ügen. — 51^, ba fommt er — roillfommen,

9JJariano — mir fpradien thcn üon S'^nen."

„(^rceHenj," fagte ber 5lgent, inbem er mit einer tiefen

SSerbeugung eintrat, auf ben ©eneral ^uging unb beffen bide

mit D'^ingen bebedte §anb an feine Sippen fü'^rte, „fo glüd=
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lt(^ c§ mtc!^ aud) mad^t, @ie roieber Begrüßen ju fönnen, [o

tief fü^le ic^ ben ©d^merj —

"

,,Saffen ©ie bie O^ebensarten, STlariarto," unterbrach i^n

aber ol^ne vettere Umftänbe granco, ,,mx Braud)en ^dht etn=

anber, unb ha^ ift genügenb."

,,©rcellen5 — (Seitorital, id) lege mtd^ ^^mn gu gügen
— (Svcellenj, (Sie lüiffen, inie noIXfommen ©ie auf mld^

rec£)nen fönnen."

,,^a, äJlariano," lachte granco^ „leiber roeig iÖ) ba§.

2ßo finb benn bie ^nbert SJ^ann, bie ©ie mir ju ftetten Der-

fprad^en, l§ep"

,,©rcellen5 l^aBen einfo au^erorbentüc^eS Oebäci^tni^/' fagte

ber ©uajaquilene , bur^ bie -Jrage jeboc^ nic^t int (Beringften

au^er gaffung gebrad)t, „aBer ©ie erinnern fic^ aud^ roo^,

ba§ ©ie glei^ barauf ^obega§ ^erliegen, unb ic^ Befahl be§-

l^alB ben Seuten, l^ier in ©uaiaquil ^u Bleiben, Bi§ ic§ bie

Beftintnxte Orbre üon 3^nen erl^alten würbe, voo^n xä) fie

fenben follte.''

,,3n ber ^^t?" fagte granco mit einem neräd^tlid^en

Sädjeln, ,,unb fie pnb alfo l)ier?"

„(Sie fte^en nod^ immer @urer ©reellen^ ju ^ienften, ja

e§ märe mir fogar fel^r IteB, menn ic§ fie Ql^nen jel3t üBer=

geBen fijnnte, ha e§ mir bie 35erpflegung erfparen mürbe."

,,^3llfo morgen frül§ um S^^n," fagte granco, ben 3lgenten

f(^arf anfe^enb, „laffen (Sie ^^re 5irmee jur 2Jlufterung auf^

marf(^iren."

„(So rafc^ ift e§ nun freilii^ ni^t möglich, ©rcellenj,''

fagte ber SIgent, mä^renb über 9f?uiBarBo'§ (Sefid^t ein leife§,

Boshaftes Säd)eln ^ucfte. ,,«ipier in Ouajaquil mürben fie

mir gu tl^euer gefommen fein, unb id) l^aBe fie beSl^alB in

ber 9^ad)barfcf)aft auf ba§ Sanb gegeben, roo fie gerabe Bei

ber 33aumroollenernte fel^r nötl^ig maren. SlBer e§ foll morgen
gleic^ ein ^otc l§inau§, um fie jufammen ju rufen."

,,C^, (Senor 3[Rariano ift augerorbentlid) pünftlic^ in ber

©inl^altung feiner S]erfpred)ungen," fagte Senora iöu§caba,

„mir I;at er neulid) neue harten ^erfpro^en, unb id^ fott fie

^tvitt nod) l^aBen."
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„Unb ber Zanit ben ^amenfattel," fagte Ztxe^a, „ber

aber fonberbarer Sßetfe nie artgefommen."

,,Unb Tüie l^atten toir un§ auf bie üerfprodjene iBootfal^rt

gefreut," meinte ^elita, ,,raer aber nid)t mit ben iöooten fam,

mar unfer fel^r e^^renroerti^er @enor 3D^ariano."

®enorita§, @ie machen mtd) unglücflid)," rief ber alfo in

bie klemme ©erat^ene, ,,n)enn (Sie mir l^ier mittl^eilen, ha^

alle meine mit ber größten Strenge gegebenen 5lufträge nid)t

erfüllt mürben, ^ä) felber l^atte aber bamal§, roie mir ©eine

(SrceUenj bezeugen fann, fo aujcrorbentlid) Diel gu tl^un, unb

fel^e je^t nur ein, ha^ man fic£) nie auf frembe ^enfcf)en üer=

laffen barf, fonbern 5(Ue§, raa§ man mirüid) beforgt ^ben
miil, aud^ felber beforgen mu^."

,,@ut, SQ^ariano ," fagte granco trocfen, inbem er ein

Rapier au§ ber 5^afd}e nal^m, ,,bann feien ©ie fo gut unb

beforgen ba§ l^ier, rDa§ auf bem S^^^^^ ft^'^tf öud) mirüici^

felber, benn xä) — fönnte fonft am (5nbe morgen nid^t in ber

©timmung fein, ^^^re Gntfdjulbigung fo rul^ig l^injunel^men."

,,5lber, ©reellen^/' fagte ber 5lgent, ber nur einen flü(^=

tigen 33li(f auf ben S^tkl geworfen l^atte, „geftatten Sie mir

eine ^emer!ung, id) — bin nidjt mel^r im ©tanbe, mit

$apiergelb einjufaufen; bie Seute raoÜen e§ nic^t mel^r

ne!§men."

,,9^id)t mel^r nel^men?" rief ber SDlulatit, bie gebaEte gauft

auf ben Zx\ä) legenb, ,,vot^alhV'

^er 5lgent mar in fid)tbarer ^erlegenl^eit, aber e§ ^alf

ntc§t§, bie (Sad)e mu^te gur (Sprache gebrad^t merben, unb

mit einiger 5lnftrengung fagte er:

„3ßeil fte beliaupten — roenn — menn, ©reellen^ — id^

barf ^l^nm nämlid^ nid^t üerl^el^len, ha^ ein alberne§ ©erüd^t

in ber @tabt umläuft, (^rcellenj mären nur mieber nad) @ua;

jaquil gekommen, um fidf) an ^orb ber peruanifc^en Dampfer

3u begeben unb ©cuabor für immer ^u üerlaffen."

,,@o?" fagte granco, unb ein bo§l§afte§ Säd^eln 50g feine

3üge ^ufammen, ,,in ber ^^at? — fonft nidE)t§?"

,,3fd) braud)e @urer (^rcellenj mol^l faum ^u bemerken,

"ba^ es überall D^larren unb SJZügiggänger giebt, bie fold^e @e=

rüd)te Derbreiten l^elfen."
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,,llnb bann felber roün^c^en, \>a^ fte roal^r werben, l^el^?"

,,2ßeld)er SD^enfc^ l^ätte feine geinbe/' fagte 3}2ariano

adjjeljucfenb
,

,,unb je l^öl^er etne^erfon fielet, befto mel^r

9^etber finbet fie. lieber un§ finb (JrceUenj bo(^ ficf)er üon

bem ©egentl^eil überjeugt."

granco antroortete nt(i)t. (5r faitte an ben yiä^dn unb

trän! bann ein gro^e§ @[a§ (Fl^ampagner , ba§ ilf)m (Jelita

frebenjte , auf einen ^uq^ au§ , aber feine (Stimmung mar
bur^au§ feine Beffere geworben.

,,5nfo mein @elb roollen fie nii^t mel^r nel^men/' fnurrte

er enblid). ,,@ut, roir roollen bod^ einmal feigen, roer ba§

tft, ber fi(i) roeigert. (gdjreiben Sie mir aUe Flamen ron

benen auf, 9[Rariano, bie fic^ baburd) in offener Empörung
gegen unfere O^egierung befinben, unb id) benfe, ic^ roerbe

furjen ^roce§ mit i^nen mad)en. (Sie felBer nel^men |e§

bo^, ^e^?"

,,2öa§ l^tlft mir ba§ @elb , ^rceHenj, froenn Hä) !ctne

SBaaren bafür befommen fann."

,,(Srf)ön," fagte ^ranco unb fein @efi^t cer^og fic^ ju

einem freunblid) !§eimtüdifd)en Säckeln, ,,bann bitte, fe^^en (Sie

3]^ren DMmen obenan auf bie £ifte. ©ie l^aben mi^ bod^

üerftanben?"

,,3lber, ©reellen^ —

"

,,33itte, lieber 3D^ariano, nehmen (Sie nic^t ein @la§ (J^am;

pagner? Unb roa§ fagen ®ie, 3)octor? roie benfen (Sie über

«nfer ^apiergelb?"

,,^6) rooßte nur, id^ l^ätte redjt uiel baoon, ©reellen^,''

erroiberte ber gefdimeibige (^cuaborianer, ,,unb roenn mid^ nid^t

5llte§ täufd^t, fo roirb e§ mit 5ln!unft be§ näd^ften englifc^en

SDampfer§ t)om (Süben fel;r rafc^ nnh bebeutenb im (?^our§

fteigen."

,,®ann roerbe t(^ 35^^^ ©elegenl^eit geben, ein gute§

©efd^äft 3U mad^en," nidte il^m ber 9Jlulatte freunblid) gu»

,,(Sie foHen baran profitiren unb roir fiJnnen ein t)ortreff(id^e§

^aufcE)gefd^äft mad)en."

fiS^f i'^/' erroiberte ber ©octor mit einem roel^müt^igen

Sad)eln. „S)er @eift ift roillig, ©reellen^, aber ba§ gleifd^,

ba§ baare @elb, ift fd^roadE). Sföenn e§ mir nur nid^t immer
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^erabe am heften fel^tte, racnn id)' c§ am notl^menbtgften braud^c

unb am t)ort!^eil]f)afteften üerroerf^en fönnte,"

,,2ßir finben üielleic^t 2J^ittel, ettDa§ für ©ie fiix]]\^ ^u

mad^en, ^octor/' ntcfte tl^m ber ©eneral gu. „S^t^t bietet

(id^ mir eine gau^ oortreffü^e @e(egen!§eit , meine maleren

greunbe !ennen ju lernen, bie iä) auc^ nii^t nnbenu^t roerbe

Dorüberge^en laffen, barauf gebe iä) S'^nen mein 2Bort."

„©reellen^ !önnen geraig auf unfere Unterftü^ung rechnen,''

fagte 9Jlariano.

,,@ut, gut, — oergeffen @ie mir nur bie Sifte ntd)t, —
unb nun, ©eftoreS, ^eute nid^t§ mel^r non ®ef(f)äften; iä) l§aB'

c§ gum Ueberbrug fatt unb bin genug bamit geplagt. Ratten

(Sie mir fonft nod) etroaS mitjut^eilen, SJlariano?"

2)er 2ßin! mar ^u beutlic^, um ii)n faljd^ gu Dcrftel^en.

„§eut Slbenb gar nichts, %cellen§," fagte ber Slgent,

auffte^enb. „3c^ fürd^te beinal^e, i^ ]§abe 3§^e foftbare 3eit

fc£)on 5u lange in 3lni'prud^ genommen."

„Unb @ie auc^ nid^t, 2)octor?"

„9Hd)t ba§ TOnbefte, ^rcellenj," fagte ber ^octor, bem

S3eifptel be§ Slgenten folgenb. ,,3Jletne S)amen, mir ^ben
bie (k*£)re un§ 3^^" l^ empfel^len. ©reellen^, i^ lege mic^

3^nen untertl)änigft ju gÜBen."

granco nidfte i^en nur mit einem ^Ib fpöttifd^en, l^alb

ueräd^tlic^en 35lidf ju, unb bie beiben 9}länner oerlie^en gleid^

barauf ha^ 3^^"^^^ ^"^ 9i"9^^ ^i^ treppe l^inunter. 3eber

mar babet mit feinen eigenen, nid£)t fel§r angenehmen @e=

bauten bef(^äfttgt unb ^äitt fiä) üielleic^t gern gegen \)tn

5lnbern auSgefproc^en, moi^te aber and) nid)t anfangen, unb

fdfieute ficf) bod^, ben 33egleiter fogleid^ roieber lo§ gu laffen.

,,2ßol§in roollen @ie je^t, 3)octor?'' fagte 9}^artano cnblid^,

als fte fd)on bie S^au^i^nv erreicht l^atten unb Dfiuibarbo bort

(teilen blieb unb bie ^trage l^inabfal^.

,,^ä) roei§ e§ eigentlid^ felber ni6)t," lautete bie ror-

ft^tige 5lntmort. „3^ii^ 3w^^ttge]^en ift e§ nod^ ^u frül^,

für einen (Spaziergang bin icE) ju mübe — üielletc^t trinf id^

nodf) ein @la§ St. @ri§ im §otel be grance
;

gelten (Sie mit,

jüenn Sie nid)t§ 33effere§ ^u t^un l^aben."
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,,vSte ^aben D^^ec^t — roenn bie ^^olijei nid)t ](i)on ha^

<£)au§ gefc^lofjen §at."

,,3e^t fd)on? beroa^re; e§ ift ja !aum neun U^r. — 3oII

mid^ nur rounbern, roie lange n)ir ben ^etagerungsjuftanb

bcl^alten raerben!"

,,3<^ bin felber neugierig/' meinte ber 2(gent, ol^ne jeboc^

feine 5Xniic^t barüber aus^ufpredien, unb bie beiben 3Ö^änner

fc^ritten 5u]"ammcn bie Strafe ^inauf unb bogen bann red)i5

nad) bem bejeidjneten §ote( ein, bas fie no^ l^ett erleuchtet

unb Don (33ä[ten bci'ud;t fanben.

25.

Bas ^otel k francc.

Jaft in allen ü6:vieei'd)en 3räbten, mag ber ©ettt^eil

l^eigen wie er roiti, finbet fic^ ein ,,§otet be grance" unb
giebt Ä'unbe oon ber betriebfamen, fpecuUrenben ll^ation, bie

tbre ^inber in alle Sänber fenbet, unb fte bort ra^'d) unb
meiftentijcilö in g(ücf(i':§en ^er^ä(tni[]en ^eimifc^ werben lä^t.

@uajaqui( mac^t baüon feine ^tusna^me, unb ha^ Qoid be

grance war bamats bas bi]U ber Stabt unb würbe üon
gremben fo üiet bc[ud;t, baß fetten ein 3^^"^^^ frei unb un-

lbe|"ett war.

gaft ben ganzen untern Xfieit be§ §aujeö na^m aber

ein großer, burd) ptjerne 'Pfeiler geftüfeter, weiter Saal ein,

ber atö Speife^imnier unb überhaupt als (uftigeö, bem Ätima
t)ot(fommen angemeffenes ©aft^immer biente, in bem jetbft ein

iBidarb nic^t fe^tte, wäfjrenb ben übrigen O^^aum eine gro^e

^inia\)i von -tii'djen unb Stuften auSfüüte. -Rtfy^ Dom
(Eingang befanb ftc^ ber (Sdienfftanb, reid)(ic^ mit (Si^, fran^

jöfüc^en ©einen unb anberen Spirituosen oerfe^en, unb bie

Öäfte ptauberten bei i^rem @Iaje an ben Der[d§iebenen Xijdjen,

^r. ©eritdcfer, (?Lia-nmeite ©t^rirten. •2.Se.. II. ((Seneral granco.) 20



306

ober mufterten aud) tool^l an ber ^l^ür ober oon ben geitftern

au§ bie ^orübergel^enben.

gür fämmtU^e grembe ber ©tabt toar e§ babet ba§ ge?

roö;§nlicf)e 9fienbejD0u§, unb felbft bie ©uaiaquilener oerträumten

bort gern ein paar ©tunben, um etroaS S^^eueä ju l^ören unb

einmat anbere ©efid^ter ^u feigen-

Unter biefen Umftänben lä^t e§ ftd§ ben!en, bag ba§ §otel

l^eute ganj befonberS bejud^t mar, benn bie 9^ücf!e^r granco'S,

ber ]o fiegeggeroig ausgesogen roar, ber über bie @tabt t)er=

]^ängte S^elagerungSjuftanb mit taufenb ftd) freujenben unb
einanber fic^ roiberfpred^enben @erüd)ten erfüllte Wc, unb

3cber roünjdjte tl^eils ftd^ felber au^sufpreisen, t^eil§ ju l^ören,

toa§ 3lnberc barüber 3U fagen l^ätten.

®o ]^ie§ e§ unter Stnberem, bag eine peruanifc^e glotte

mit Dielen taufenb (Solbaten untenoegS fei, um nid^t allein

in Ouito hin 3J^u(atten mit ©eroatt ber 2ßaffen ein^ufe^en,

fonbern aud^ sugleii^ ben oon ^eru beanfpruc^ten @ebiet§t]^ei(

(Scuabor§ in ißefit^ 3U nehmen, dagegen rourbe roieber be=

J^auptet, glore§ fei bem Ufurpator auf bem guß gefolgt, unb

nod^ in biefer dladft fotlte ein Eingriff auf ©uajaquil ftatt=

ftnben.

3lIIerbing§ l^atten bie beiben peruanif(i)en 3)ampfer mieber

gel^ei^t unb il^re iBoote oerfel^rten mit bem Sanb, aber unter

ben ©olbaten felber geigte fid) feine ungeroöl^nlidie iöeroegung,

unb reo fid) granco auffielt, rougte man ebenfalls.

(?§ mar au^erbem faum möglid^, ha^ glore§ fd^on ein=

getroffen fei, ba il^m granco alle oerfügbaren ©oote unb

äalfa§ in iBobegaS roeggenommen l;atte, unb biefe brandeten

gum SO^inbeften gmei unb einen lialben ^ag, um bortl^in gurüdf;

3u!el§ren; aber bie ^l^antafie ber ^olitüer überroinbet geroöl^n;

lief) mit leidjter 3)^ül§e alle fold^e ^errainfd)roierig!eiten.

5)er ^octor unb ber Slgent betraten biefen giemlid) be=

lebten S^^aum, ol^ne roeiter bead^tet gu roerben. 2)ag iBeibe

fe!^r intim mit granco oerfe^rten, rauj^te man allerbingS, aber

ha^ tl^aten fe!§r ^iele, t^eilS gegroungen, tl^eilS freimiüig, unb

bie grcmben befonberg, bie fid) unter bem @d)ut^ iljrer ?ylagge

fic^er füljlten, pflegten nidjt feiten il^re 5lnfid^ten giemlid) offen

au§5ufprecl)en ; roünfdjten bod^ oiele oon il^nen nid)t§ fe^nlid^er,
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al§ ein TDir!üd)e5 33omBarbement ber (Etabt, roonac^ fie i'pater

mit ungeheuren Sc^abenre(f)nungen gegen (Fcuabor auftreten

fonnten.

^er 5!)octor unb ber 2lgent Ratten iid) tnbeffen an einem

^tfd)e, aber einanber gegenüber, niebergetaffen, ber erftere mit

einem ©las jüB^n (£t. @ri§ , ber anbere mit einer gtafc^e

3Jleboc neben fid), ni(f)t unäbnlic^ jroei ga^rjeugen auf offener

@ee, bie fid§ begegnen, obne bi§ jet^t ibre gfaggen gezeigt ju

l^aben, unb bie noi^ nic^t rerf)t roiffen, ob fic^ ber neue ©efell;

fc^after al§ greunb ober geinb legitimiren roerbe.

5IIIerbing§ ^atU fiä) ber 2{gent vorgenommen, ben ^octor

3iierft reben ju laffen, benn ba^ biefer etmas auf bem ^er^en

l^aben mugte, roar unoerfennbar, jRuibarbo aber auc^ üiel ju

Dorfic^tig , um eine SJ^einung ju äußern — no(^ baju bem
Stgenten gegenüber — e^e i^m biefer menigftene nic§t felber

eine ©arantie burd^ irgenb eine (?r!Iärung geboten b^tte.

„2ßenn man nur genau raupte/' brac^ enbtic^ , ber oer^

zweifelten D^ot^roenbigfeit nacf)gebenb, D?^ariano ba^ Sc^roeigen

— ,,ob bie peruanif^en §ü(f5truppen roitflicb anfangen, e§

liege ficE) bann menigftenS eine iöerei^nung mad^en."

„34 glaube, ba^ Seine (JrceHen^ fe^r riel barum geben

raürbe, ba§ in bieiem 5lugenb(icf genau 3U roiffen," meinte ber

jDoctor, unb fog babei langfam an feinem ©tafe.

„Unb n)a§ glauben (Bie, ^octor," fagte O^^ariano, inbem

er birect auf fein ^id loSging. ,,3ie roaren boc^ im oorigen

^ai)Xt felber in £'ima, unb muffen ebenfalls eine 3lf)nung

^Ben, n)ie ber alte (Jaftilla ha brüben über hk 3ac^e benft."

,,^ie einzige 2l§nung, bie id) barüber bcibe, lieber ^Dla-

riano," meinte ber 5)octor, inbem er fein (i5la§ ^inftelle

unb fi(^ eine '^apiercigarre breite, ,,ift bie, ba§ uns iBeiben

bie 3ii"^^9^^9 (Seiner (Jrcellenj augerorbentlic^ Diel @clb
foften wirb."

,,Sie glauben roirflic^?"

,,5ßa5 fotl man glauben —

"

,,5l6er Sie fpracE)en üor^in bie 3?ermutl)ung aii^, ha^ bie

Äaffenanmeifungen eine beffere 3u^unft l^ätten."

,,2ßürbcn Sie, bem ©eneral gegenüber, ba§ ©egent^eil

Behaupten ro ollen?"

20*
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,,Unb Tticrben Sie ein 2öed)i'e(gef(^äft mit i^m eingeben?"

frug bcr 5Igent, bie an i§n gefteHte 5^age umgel^enb. ,,(Sie

inaä)ten raenigftenS ba^in eine 5Inbeutung."

,/5§ liege ]\d} aUerbingS etroa§ bamit oerbiencn," fagte

ber ^octor nad)ben!enb — ,,n)enn ©eine (Svcetlenj roirtUd)

'il^räfibent rairb. ®d)ifft er fid) aber, rocnn il^m nid)t§ 3lnbere§

übrig bleibt, nac§ ^ern ein, bann raäre e§ fein 2ße^fe(gc[d)äft,

fönbern ein — @e|c^en! , unb ba iä) nid^t rcidf) bin , roürbe

inid) ba§ fe'^r geniren."

®nr(^ ben ®aal Uef ein lei[e§ glüftern, unb 3lEer fingen

manbten fic^ bem @d)en!ftanb ju. 3Il§ ber S^octor unraiHfürlici^

ber iRid)tung jämmtlic^er ^licfc folgte, bemerkte er ben erften

Lieutenant üon einem ber peruanij^en ,^rieg§i(l)iffe — einen

jungen beutfd§en Officier, ber an ben Xi\d) getreten raar unb

fid) ein @la§ ©iöpunfc^ geben lieg. (Sr fprad^ übrigens nur

mit bem Cberfetlner , einem jungen Jran^ofen , unb »erlieg,

nac^bem er fein @la§ au§getrun!en l^atte , ba§ §au§. 5lber

er roar tro^bem eine intereffante ^erfi)nlid)!eit für bie t)cr=

fammelte ©efeUfc^aft, benn er raugte, maS bie !5)ampfer für

^efeljle l)atten, unb bag er nid^t§ barüber äugerte, madtjte il^n

nur um fo intereffanter , benn e§ erp^te ^cn ?ftd^ be§ ®e;

l^eimnigüoUen.

3)er 3)octor aber lädjelte; er l^atte fein .ipauS burd) aller?

bing§ gefd)idte§ 9[RanÖDriren gefiebert, unb bie ®tabt? —
n)a§ lümmerte i!^n ©uajaquil, raenn er felber babei ge;

borgen mar.

:j)ie (SrfMeinung be§ OfficierS l^atte aber auf be§ ?Xgentcn

®eele mit einer geioiffen 23eru]^igung gemir!t. ^cr junge SO^ann

mar fo juüerfiditli^ aufgetreten, bag er feines (SrfolgeS .^iemlid)

jtdier fein mugte , unb bie Peruaner mugten bod) jebenfallä

ganj genau, mie e§ mit g-ranco ftanb. 53lieben btefe alfo auf

feiner «Seite, fo mar e§ gar nic^t benfbar, bag fld^ glorc§

gegen i!^n Ijalten !onnte, unb in bem gaUc ftanb i l) m aller;

bing§ bie 5lu§fid)t ungemeffener ©d)äl^e cor klugen.

,,4)octor," fagte er, fi(^ ju feinem vis-ä-vis l^inüberneigenb

— ,,id) benfe, bie Aktien roerbcn fteigen. 2Bolleu mir ben

•^erfud) jufammen machen?"

^a§ 5lnerbieten !am bem 5)octor fo uncrraortet, bag er
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gar rticfit gletcf) wn^U, roas er baraiif errüiberrt foUte. 3Benn,

er aber \d;t abk^mnh anttDortete , iinb SQ^ariano e§ bem
©eneral Innterbradite — roaS er o^ne allen 3^^U^^ ^^)^^ —
fo tarn er babiird) nur nod^ md)x bei bem mi^trautfc^en Wn-
latten anf bie jdjroar^e Sifte. ©as 33efte roar, er jagte ju —
ein SSerfpred)en banb ja nicf)t — raenigften§ in (Jcuabor —
nnb er fonnte nad^'^er noc^ immer tljun unb (äffen , n)a§ er

gerabe für gnt fanb.

„^ufammen — l^m," fagte er enb(id) nad) einigem Ueber=

legen. ,,®a bringen <Bit mid) auf eine neue 3bee, 9)lariano,

unb gemeinfd)aft(id) fäHt e§ and} deinem üon un§ fo fd)n)en

5r6er fagcn ^ie einmal, roenn mir bie '^a^t nun nod) au§=

behüten unb einen 5(ctienr)crein grünbeten , um eine gemiffe

2Cn5a^( Don ©anfnoten unterjubringen. (So märe \)a^ sugleid)

eine '^robe für bie loi)aIen (Sefinnungen ber ]§iefigen iBürger,

bie fic!§ nid)t gut auöfdyüer^en fönnen, unb (Seine (Jrcedenj

roürbe ein fol(^e§ Unternehmen geroif; mit groj^er (25enug=

tl^uung begrüben."

,,$)a§ ift nur nid)t fo rafd^ getrau," meinte SJ^ariano

nac§ben!enb.

,,9[iun," meinte ber S^octor, mit einem faum bemerfbaren

^Slinjeln ber 5(ugen — ,,ba§ Sdjiimmfte, n)a§ un§ buri^ eine

fleine ^^erjögerung gcfdiefjen tonnte, märe ha^ früljere (Sin-

treffen ber peruanifcben 3^ampfer, unb ]§aben mir bie @in=

miüigung (Seiner (JrceHenj, fo finb uns aud) unfere ^l^rocente

gefid)ert, felbft menn bie Rapiere gar ju rafd) fteigen foHten.

t^at er boc^ unfere ^ereitmiHigfeit gefeiten. — Unb foHten

gar — roa§ id) aber nid)t glaube — ungünftige 9ta^rid)ten

eintreffen, nun fo" — fet;te er lauernb l^inju — ,,!aufen

mir no(^ billiger."

„(Sie l^aben D^^edit, 3)octor," rief ber 3lgent, ber im diu

be§ jDoctorS ^lan burd)fd)aute unb nollfommen barauf ein;

ging , 5{(le§ nur im 3ntereffe bes ©eneralS ju unternehmen,

bie ^a6)t aber babei fo lange l)inau§ ju jögern , roie nur

irgenb möglich — „eine 3lctiencompagnie fotl e§ werben, unb
morgen in aller grü^e roitl id) ben ^^^lan aufarbeiten. 33e=

fud)en (Sie mid^ oielleic^t um jelju Ul^r?"

,,^6) bin bann freilid^ mit meinen Patienten fd)on be=
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jd^äfttgt," fagte dtuibaxho , bie if)m in ber Erregung be§

2lugen6ttcf§ bargereid)te §anb be§ 2igenten ^crjUd^ fc^üttelnb,

„aber ic^ raill feigen, ba§ tc!^ mid) auf eine ^aXbt <Stunbe

losmad^c."

,,Unb fpred^en ©te ben ©eneral morgen frül§?''

,,@§ ift mcnigftens fel^r voa^xiä)dnli6)."

„@ut, bann fagen ©te ^m, welchen ^lan rair ^öeibe er=

fonncn ^6en, um i^m au§ ber 33erlegen!§ett ^u Ijelfen. —
(5§ n)irb t^n freuen, benn e§ oerfdjafft i!§m auf'ö 3^eue ß^rebit."

,,^nx6) eine freiroilltge 3i^^ttg§anlet]^e/' läd^elte ber

'3)octor
;

,,aber e§ ratrb fpät, lieber SÄariano, unb i^ bin ein

©eroöl^n^eitömenfc^ : id^ muB meine rid)tige ^di Italien, roenn

iä) mid^ nid^t am anbern 3}^orgen elenb fül^len foH."

,,3a, ic^ gel^e ebenfalls, 2)octor," fagte ber Slgent, „bie

^ßolijeiftunbe fdEieint aud) frf)on einzutreten, benn ber junge

sodann bort brüben fängt an bie ;Sid)ter au§3ulöfd)en , unb

bie @äfte ^ben ]\(i) meiftenS entfernt; nur nod^ ein paar —

"

er fu!^r plö^lid) in bie §ö^e unb ftarrte fefi unb aufmer!fam

in ben !§intern dtaum be§ @aale§ , burct) ben eben jraei

SJlänner f(^ritten. ©er eine üon i!§nen trug einen gen)i)!§n;

lid^en $on(^o, töie i^n bie ^eon§ noc§ juroeilen 3lbenb§ um=

Rängen — aber er roanbte ben Äopf ab unb oerfc^roanb gleich

barauf, oon bem anbern gefolgt, burd§ bie X^üx , bie nac^

ber Äüd^e führte,

5Xuc^ ber ©octor l§atte bort l^inüber gefeiten, meil biefem

hk unroidfürlid) rafd^e 33en)egung be§ 5Cgenten auffiel, §atte

er irgenb etroaä 3}erbä(J)tige§ gefe^en?

,,33emer!ten (Sie etroag, 3D^ariano?" frug er rul^ig.

,,(Sonberbar," fagte biefer, ,,n)ie man [id; bod^ täufd^en

fann. 55or ein paar ©ecunben l^ätte id; gefdEjrooren , unfern

alten greunb ^^^arra bort brüben gu feigen , aber ber roürbe

fid^ ^üten , an einem öffentlid^en Ort ju erfd^etnen , roenn er

roirflid) nod) in ©uajaquit märe. — 9lugerbem meig id^ jiem;

lid^ genau, 'oa^ er nad) Xomaco ent!ommen ift."

„.Das ungeroiffe Sid^t !^at »Sie gctäufdtjt," fagte ber 5)octor.

,,kommen (Sie, es mirb bie §i3c^fte ^di, ober man fd^liegt

un§ ein — " unb jroei 9D^inuten fpäter fcf)ritten bie SJiänner

nad^ oerfc^iebenen (Seiten, jeber feiner eigenen 2ßol)nung ju.
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jDa§ war etroa breioicrtel auf je^n Ul^r. ^un!t jel^n U^v

crl^ielt ber ^oUjeibirector 33uftilIo§ einen !(etnen ^tttd, auf

bem nur hk SSorte ftanben

:

„3iittn S^öi^ta tft 3(6enb§ im §otel be grance ju treffen.

©er alte greunb."

5)er CBerfeHner fd^ien inbeffen roirüi^ auf ba§ 2ßeggel§en

ber beiben §erren geroartet ju {)aben, um feine Xl^ür ^u

fc^lieBen, n)a§ er unmittelbar l^inter i!§nen t^at. 3)ie ^enfter=

laben !^atten i'd)on üorl^er bie §au5biener jugefcfiraubt, unb

ber innere ?ftanm mar fomit für biefe 3'^a^t Don bem Q^erfel^r

mit ber 5Iußenroelt abgefd^toffen.

^^ur in einer ber feineren ©tuben, bie auf bie mit (Eifern

gelänbern üerfel^ene ©allerie unb über biefe l^in auf ben §of
|inauöfa]^en, fagen noc^ ^roei Tlänncx in eifrigem, aber !^alb

geftüftertem ©efpräd). (5§ waren bie nämlid^en, bie uor'^in

burc§ ben (SJfaal gef^ritten roaren, unb ber größere oon

il^nen, eine |ol)e männlid)e ©eftalt, l^atte ben alten ^ond)o

unb Stro^ut abgeroorfen unb fa^, ben Äopf in bie §anb

geftü^t , mit ber anbcrn aber ein @Ia§ Sßein l^altenb , an

bem !leinen, gleic!^ neben ber ^]§ür fte^enben ^ifd). ®ein

^Begleiter ftanb neben i^m unb mar eben im 33egriff, eine

anbere gtafc^e ju ent!or!en.

,,2i3enn bie beiben §erren ©ie nur nic^t erfannt I)aben,

3barra," fagte er babei — ,,benn in bem gati mei^ ber '^n-

latte morgen bie 9'ieuig!eit, unb S3uftitIo§ wirb feine ©pürs

l^unbe mieber in ber ®tabt l§erumbe^en."

,,Sa§ i^n/' fagte 3barra g(eicf)gültig— „©octor Df^uibarbo

unb biefer fi^uftige ^ariano mären atterbing§ hit legten ^er;

fönen geroefen, bie ic^ nod) ba unten im <£aal erroartet l^ätte,

benn Don ben gremben ^aben mir nicf)t§ ju fürcf)ten, aber

es mar ja f(i)on faft bun!el unb biefer ^onc!§o mac^t mid^

au(f) unfennttid). ©od) jur @a^e, mir bürfen unfere !oftbarc

3eit nid)t mit fotc^en 55ermut^ungen verlieren — alfo roie

fte^t e§ brausen? — 5I(Ie 2ßetter! roie gut fo ein ®la§ 5ßein

2lbenb§ fd^mcdt, roenn man ben ganjen ^ag eingefpcrrt in

ber bumpftgen Kammer gefeffen ^tl"
,,@§ fielet gut," erroiberte fein SSegleiter — ,,3Iore§ fann

in brei ober l^öd)ften§ t)ier ^agen feine ganje ^annfi^aft Ijier
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^ufammen Ijabcn, iinb bann müjte e§ mit bem 33öfen juge^en,

roenn roir btejen 3[Ru(atten niä^t l^inausbiffen."

,,5lber rolffen (Sie vao^, ^ortunato," fagte ^barra ernft,

,,'i)a^ iSie ein furd^tbar gefä^rlid)e§ @piel geroagt ^aben. fe
fcnnt ®ie grartco, nac^ bem roa§ ®te mir üorl^iu erjäfjlt,

fo l^ängen «Sie in einer 3)iertelftunbe, ol§ne 9f^icf)ter[priid) unb
®nabe, an bem nädjften 33aum ober SaternenpfaI)L ^cin

©Ott fönnte (Sie retten."

,,3c^ rofig e§," ladete ber junge Officier gteti^gültig,

,,aber \6) ^be mid) burci) ba§ 5tbrafiren meine§ S3arte§ nnb
burd^ bie grüne iBriUe fo üodftänbig un!enntlid) gcmadjt, bajj

id) feft überzeugt bin, id) fönnte ju granco in bie Stube

treten unb er mürbe e!^er jeben 5Inbern in mir Dermutlf)en^

al§ feinen alten Hauptmann. ^Jaben (Sie mid) bod) nid)t

einmal roiebererfannt ! ^tu^erbcm fü^re id) nod) einen alten

franjöfifd^en '^ag , auf ben Dramen eine§ Senor ®t. (5(air,

ber burd^ ä^^ftttt in meine §finbe gefommen ift, nnb ba bie

meiften -^ranco'fd^en ^Beamten !aum i^r eigenes Spanifd), üicl

roeniger alfo granjöfifd) (efen fönnen, fo glaub' id), ha^ id)

mid^ giemlid) fid)er fügten barf. 5lber e§ f)i(ft aud) jet^t nichts,

barüber nachzugrübeln, benn bie Stabt in biefem 5tugenblicf

5u üerlaffen, märe für mi(^ faft eben fo gefä^r(idf). Ueber^aupt

fud)t man ^tn geinb je^t nid§t inner^lb, fonbern au^er^lb

©uajaquile, unb icf) l^abe eg mär einmal in htn Äopf gefegt,

ben 9}Zu(atten ju ftürjen, unb menn e§ mein eigene^ ^eben

foften foHte. — Sßas läge aud) baran , idf) fte^e allein in

ber 2ßelt, unb menn id^ mein fd)öne§ 33aterlanb Don biefem

^^rannen befreien !ann, '^ah' id) genug gelebt."

„5lber wa^ ift 3^r ^Man?"
,,Ungefäl)r ber folgenbe. gtore§ mirb bie (Stabt, fobalb

er eintrifft, cinfd)(ieBen , unb granco feinen Eingriff bann
natürlid) Don ber einzigen Seite erraarten, roo er möglid)

fdjeint, nämlid) ron D^orbmcften bor, roo bie offenen ^ampa§
liegen, ^encr $un!t ift aber burc^ bie auf bem ^ügel auf-

gepflanzten Kanonen, roie ic^ l^eut 5lbenb felber gefel)en !§abe,

fo gebedr, ba^ ein Sturm nur mit einem 3]erluft uon oielen

3)^enfd)enleben gelingen fann. Unten am glu^ aber, burcl) bie

9JZangroüebüf(^e, erroartet ^ranco ben geinb nic^t, meil bort
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eine einzige Kompagnie bte Töentgen ^Dunj^gänge fo nerf^eibigen

fartn, ba^ ein ©inbringen jnr Umni3güd)!eit rairb, nnb üon

borti^er muffen tt)ir bal^er bie ©tabt überrumpeln."

36arra fc^üttelte mit bem £opf.

,,'4)a§ märe nod) üiel geföijrlic^cr," fagte er enbUd), ,,a(§

mitten in bie Kanonen ^inein ju [türmen, ^d) fenne ben ^la^

genau , unb nur ©*iner Ijinter bem 5(nbern !önnte man an

^mei ober brei (Stellen ben ®umpf paffiren. SS^er ader ha^

Xrodene g(ücfüd) erreidjte, mürbe entraebcr gefangen genommen
ober niebergeftod)en."

,,Unb gerabe um ba§ ju üerinnbern, 6in ic§ l^ier," rief

gortunato rafd), ,,benn bann ift bie ^di, roo glore§' greunbe

in ©ucjaquil jufammenfte^en unb i^m l^elfen muffen. 9Zur

eine einzige 3>ierte(ftunbe lang unb bie geringfte Unterftüt^ung

in ber ®tabt, ja felBft nur eine Unterftüljung im S^^üden bei

aufgeftellten iöatait(on§ , nieUeidjt nur ein paar unfcrer ^n-

griff§figna(e — was jur redeten ^tii oft Sßunber t§ut, roie

mir felber bei 'Xucumbo erprobt "^aben — unb ber (Sieg

ift unfer."

3barra nidte leife unb nGd)ben!enb mit bem ^opf, unb

gortunato fulir roärmer merbenb fort:

,,(Ste'§t benn nic^t ber btutbürftige fteine 3[)^u(atte fd)on

je^t ganj allein in (?cuabor? i^at er benn and) nur bie

fteinfte Partei, bie au§ mir!tid)er Dteigung ju il^m !6ält?

D^ein ! 9iur bie gurd)t feffelt bie ?0^eiften an il;n , mä^renb

feine befferen Officiere in ba§ quitcnifi^e Sager übergingen,

roenn fie fic!^ nid)t cor bem (Sd^ritt fc^euten, ^u bem mid) ber

Xprann glüdlid)er 2ßeife mit bem brol^enben (Strid gejmungen

l^at. '^ie eine roilbe Äal?e, bie ber ©egner fd)on mit feftem

@riff gepadt ^at, um fie ab3ufd)leubern, klammert er fid^

nod) mit ben Tratten feft."

,,Sieber greunb," fagte ^barra läc^elnb, ,,mid) braud^en

Sie nid)t erft überreben ju motten, benn roa§ mid; betrifft,

fo ftelie id^ 3^nen mit Selb unb «Seele ju 5)ienften. 23eig

id) bod) felber gut genug, baB granco nid)t attein unfer ^er=

berben roerben mürbe, fonbern ha^ er aud) als Sanbc§Der=

rätl)er ben einen X^dl feine§ gel^offten iReid)e§ fd)on an ben

Grbfeinb ^eru Derfd)ad)ert l^at, nur um ben anbern für fid^
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gu Bel^alten. 5lI[o fort mit i!§m, je el^er je beffer, unb roo

möglich frül^er, aU er 3}erftär!ung Don $eru erl^altcn tann,

SSorüber tc^ na(f)bacf)tc, roav aud^ nici^t ba§, rote meine £anb§=

leute gefonnen fein fönnten, benn ba§ roei§ id^ gut genug,

fonbern roie man fie aucf) roirflic^ ^u einer entfc^eibenben

jtl^at bringt, benn (Sie glauben gar md)t, 3lmigo, roeld^e 2lngft

fte üor ben peruanifc^en 3)ampfern unb beren Kanonen l^aben,

bic atlerbingS in roenigen 9}^inuten bie ganje @tabt gufammen;

fd)ie§en fönnten. granco l§at ben rid^tigen £etten!§unb ge=

funben, ber il^nen Jag unb D'Zac^t bic S^^^^ S^i^t, obgleid^

id), aufrichtig geftanben, glaube, ba§ bie ganje @efc!§id)tc nur
eine leere ä)ro^ung ift, unb feft über3eugt bin, ba§ bie

Dampfer nie unb nimmer ben iBefel^l be!ommen l^aben, auf

bes 9[Ru(atten iBefe!§(, unter peruanif^er flagge, eine friebUd)e

unb offene ®tabt in Branb ju f^ie^en. Unmöglid^ roäre e§

freiüd) nic^t, aber, roie gefagt, id) glaube e§ ni5)t. — ^od^
roie bem aud^ fei — (Sie l^aben tfttd)t 2öotten roir frei oon
bem Jprannen roerben, fo muffen roir auc^ etroa§ t!§un, unb
bes^tb eben liege i(i) fc^on eine üoHe 3Sod^e l^ier Derftecft unb

auf ber Sauer. Saffen ®ie mid^ nur geitig genug roiffen, in

roetdjcr Ü^ad^t unb ju roeld)er ©tunbe ber Eingriff ftattftnben

foH, unb ic^ gebe 3§nen mein Sßort, ®ie foHen mit mir §U5

frieben fein."

,,@ut/' fagte gortunato frö^lid), ,,bann groeifle id^ aud^

je^t feinen 5(ugenblicf me^r an bem (Srfotg; benn üon

unferen Spionen roerben roir rortreffUd^ bebient."

. ,,5l(fo mit ®ott benn!" fagte 3^arra, tjon feinem ©tul^l

aufftel^enb — ,,aber je^t, lieber fyreunb, roill id^ mid^ in

meinen iBau gurücfjie^en. 2ßir bürfen Ijier nid^t ju lange

£id^t geigen, um bie 5Iufmerffam!eit nic^t auf un§ ju lenfen."

gortunato ]^orcl)te nac^ au^en.

„^ann roartcn Bit nur no(^ einen 5lugenblidf," fagte er,

3barra'§ 3lrm faffenb, ,,ic§ l)öre unten Seutc unb Särm.

i8ielleicl)t fommen ein paar 5Ingetrunfene etroa§ fpät nad^

§aufe, unb es ift immer beffer, iljnen au§ bem Üöeg ju

gelten."

,,^ngetrun!ene, jeijt?" rief 3barra rafd; unb migtrauifd^.

„33eim SelagerungS^uflanb ber ©tabt roürbe man fic nie um
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biefe 3^it itt ^tt§ §otel gelaffen l^aBen. ^ein SD^enfc^ barf

nac^ ^el^n U!§r me^r bie (Strafe pafftren, unb raenn mein

2Beg nic^t burd^ ben ©arten fül^rte, müjte ic^ ebenfattä ^ter

Breiben.''

,,%hex roer [oH e§ fonft fein?"

^barra l§ord§te noc^ etne 2ßcile an bem l^albgeöffneten

genfter, ba§ aber burd) bie Df^outeaur oollftänbig cerbecft roar.

(Snbüd^ roanbte er ftd) um mit tobtenBteic£)em @efid^t unb fagtc,

jebod) mit ooöfommen ruhiger Stimme:
„Äamerab, mir ft^en in ber gatte — ba§ ift Wiiit'dv,

n)a]^rf(i)ein(i(f) oon ^olijei gefü!^rt, unb mir ftnb certoren."

,,Wt jteufeC!" rief gortunato unraiHfürli^ au§ — „unb
einen famofen gang mürben [ie an un§ 33eiben matten. —
5lber nii^t ©erjagt, (Sompanero/' ladete er gteic^ barauf mieber

mit feiner alten Seid^t!^erjig!eit, — ,,ic^ fage 3^nen, id) l^abe

ein unuerfc^ämteö Otücf, fobatb ic§ für einen Slnbern ben

§al§ mage, unb SiHes gelingt mir. — «ipier mug ic^ ©ie

retten, benn ba^ fie mic^ ernennen, fürcf)te ic^ feinen 5IugenBIic!."

,,5(migo, amigo," fagte 3f^arra fopffc^üttelnb — „(Sic

l^aben mit einer maleren ^oHfü^n^^cit 3^ren $Ian oerfolgt,

unb ha^ Sie I^ier im befudjteften §otel ber Stabt Ouartter

nal^men, fe^t ^^xtm Sei^tftnn bie .^rone auf. 2ßären Sie
mir gefolgt unb l^eut 3lbenb in mein 55erfte(f gekommen —

"

,,^a§ ift Mes jet^t ju fpät ju beben!en/' erroiberte

gortunato, inbem er am genfter l^ordite, ,,Sie l^aben dtt6)t;

e§ ift 3)lilitär unh ba§ §au§ ift jebenfaHä nad) allen Seiten

abgefperrt, benn ^uftilto§ t^ut nic^t fo leidet etn)a§ l^alb.

5J)a fommen fte fd)on bie treppe l^erauf — "

,,§aben Sie 3Baffen?"

,,Ünftnn — mir ^wci fönnen un§ auf bem engen @ang
nic^t burd) eine Patrouille fd/lagen — e§ märe S^aljnfinn,

unb unten mürben mir bod) abgefaßt ober niebergefd^offen.

9lein, Gaballero — bort l;inein mit 3^^^^ tn ben £leiber=

fd^ranf, l^ier 3!§ren §ut unb ^ond)o rergeffen Sie nid^t —
Sie bürfen feine Spur jurüdlaffen — ba§ 3Inbere überlaffcn

Sie mir."

„2öir Derid^limmern ^eibe unfere Sage burd^ einen fold^en

^tx']nä)," fagte 3^örra, no(^ immer jögernb.
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,,35erfrf)Utnmern," ladjte gortunato troijtg, itibem er feine

grüne ißrttle roieber auffegte iinb fid) mit ber §anb ha^ §aar
^erabftrid; — ,,roa§ fönnen rcir l^ier üerfc^limmern ! ®a§
(Sd^ümmfte, rooS gefc^eljen !ann, fiel}t ror bcr ^§ür, unb nun
raic§, 5Imigo, benn in fünf SQtinuten mödjte and) bas ^u

fpät fein."

@r lieü and) bcnt grennb 'feine weitere ^dt jum UeBer=

legen, griff beffen (Sad^cn auf unb fd)Db fie mit in ben (Ed}ranf,

fteltte beffen ®(a§ in ben Sßafc^tifd) , unb fe^te fid; bann

tuf){g mit einem $ud) an ben Xifd), um ba§ ^ommenbe ^u

erro arten.

Wt biefe fteinen, nac^ bcm §of gelegenen ^immer l^aBen,

al§ !2ogi§ für einzelne 5^'^^"^^ beredjnet, nur einen 5hi§gang

nad) bem 3]orpIat:e, unb ein ober jmei groge genfter, um bai

nötl^ige £i(^t in bie jiemlid) büfteren D^äume ju laffen. ^ie

grontftuBen be§ §otel§ raaren bagegen eleganter unb aud^

luftiger eingerid)tet unb ftanben mit einanber burd) ©eiten^

tl^üren in 5}erBinbung.

3)ort fd)ien bie erfte 9lad)fud)ung ftattjufinbcn , benn

mäljrenb gortunato noc^ !^inau§l^or^te, l)örte er, mie einzelne

Soften bie ©aUerie bi§ ju ber '^riüalmolmung bes 2Birt^e§

felbft beleihten, fid) aber üodfommen ftill üerl^ielten, unb racnige

3[Rinuten fpäter !^errfd)te mieber bie alte i}tu'^e in biefem 5^^eit

be§ §aufe§ — nur bann unb mann rourbe im anbevn eine

Xl^ür geöffnet unb mieber gefdjloffen,

©ine ^albe ©tunbe nerging in biefer 2Beife, unb l^atte

gortunato üorl^er ber augenblidlic^en ©efal^r mit federn Xro^
entgegengefe^en, fo broljte je^t bie peinlid)e, tl;atenlofe (5r=

TDartuug il§n ^u entnerren unb abjufpannen. (5r fül^lte, lüie

feine ©lieber anfingen ju gittern, roie il^m ber falte @^n)ei§

auf bie ©tirn trat unb felbft ber 5lt^em ju ftoden fd^ien.

(5r ftürjte ein @la§ 2Bein Ijinunter unb jünbete fid) eine

frifd)e G^igarre an — aber es rourbc nid)t beffer.

,,©inb [ie fort?" flüfterte ba ^barra, ber in feinem

(£d)ranf Don bem brausen 35ergel^enben gar nid^t§ l;ören

fonnte.

gortunato ftanb auf, ging 5U bem @d)ran! unb fagtc

mit leifer (Stimme:
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„3«^ bitte ^ie um @otte§ iDiIIen, feien Sie ru^ig; fie

freien üor ber x§ür." X)ann j(f)ritt er gum genfter — bie

Suft roar fo tjei^ geraorben, ha^ fie i^n ^u erfticfen bro^te —
toarf 6eibe Jtügel auf unb (e^ute fic^ mit ber digarre §inau§.

T)i^t baneBen, baß er i^n faft mit bcm genfterflüget ht-

tül^rte, ftanb ein 3oibat mit aufgepflanztem iöajonnet —
ein D^eger.

.,Diable!" fagte er — „qu'est-ce que c'est?*^

^er ©olbat, ber bie üßorte natürlich ni^t oerftanb , aber

ftd^ bie \^vag^z etioa benfen fonnte, antwortete eintönig:

„^ie ^^ottsei!"

„Et pourquoi donc?"

,,Q3erfte§' x^ nic^t," brummte ber ©olbat miirrifd), ,,nur

©ebulb, greunb, 3)u !ommft au(^ bran," unb bamit war bie

Unter^ttung abgebrod)en.

gortunato fannte ^zn iöurfd^en , ber au§ feiner eigenen

Gompagnie raar, aber unter feiner 3}crfleibung befürd^tete er

nii^t, von il^m erfannt 3U werben. Gr blieb alfo im offenen

genfter tiegen unb l^örte je^t, roie bie Patrouille auf ben

@ang tarn unb bort an ber erften Hijüx i^re ülac^forfc^ung

begann.

,,Q}or jeber 'Z^üx bleibt ein Soften, bis mir mit SlHem

fertig finb/' l^örte er bann eine i^m nur gu gut bekannte

(Stimme ben 35efe!^t geben. „Grft roenn ha^ Signal unten

ertönt, fammelt .J^ir Qnä) 51tle mieber unten im §aufe ^um
5(bmarid)."

^a§ mar 5>iIIega5, unb faft unmidfürlid) jog ftd) gor=

tunato 00m genfter jurücf, benn er raupte nid^t, ob er fi(^

über biefe (Sntberfung freuen , ober barüber erfc^recfen foUte.

Sßenn i^n irgenb ein DJ^enfd) in ber ganzen 5lrmee roieber;

ernennen fonnte, fo mar e§ biefer greunb. 5Ibcr mürbe itju

ber üerratt^en? — @r raupte es nid^t.

3mmer nätjer rücfte bie Patrouille. 3)er gan^e fd)mate

©ang mar je^t burd) eine SDZaffc bunfter ©eftalten doU;

fommcn abgcfperrt nnh ein (Jntfommen nidjt mt^x möglid;.

— ^ii^t flopftc man an bas 3^^^^^^' nebenan, ^er iBe;

lüobner beffclben lag fd;on im ^ett unb fd^Uef; er l^atte, mit
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^ülfe eine§ guten @en)iffen§, ron bem ganzen Sarm ba

brausen m^t§ gehört

„Quien es?"

„Policia!" lautete bie lafonifd^e 5lntroort. — „Abra!"

3)er 9Jlann roar jebenfallS in tiefem (Sd^kf geraefen, benn

crft auf eine in Barfcfierem Sone raieberl^olte Slufforberung

roarb ber ^tiegel in ber ^^ür jurücfgefdioben.

^ie Unterfud)ung bauerte aber nur feljr furje 3^^^- ®^^
3immer war flein unb üon einem Peruaner berool^nt, ben ber

^olijeiBeamte perfönlid^ !annte.

3e^t !amen fie an gortunato^§ Xl^ür; fein ^erj ftanb

fafl ftid; aber mit ber @efa§r l^atte aud^ feine ganje din^t

roieber gewonnen, unb er bel^ielt fogar feinen Sofien am
offenen genfter, al§ ob er neugierig roäre ju feigen, n)a§ "oa

brausen üorginge.

„Senor tenga V. la bondad de abrar la puerta."

„Monsieur," fagte gortunato
,

feine Stimme etn)a§ üer=

fteUenb, fel^r artig in franjöfifdier ©prac^e, „3^ üerftel^e

nid^t, roaS @ie fagen; fpred^en ©ie granjöfifci^ ?"

S)a§ „Parlez-vous fran^ais" mar übrigen^ eine fo oft ge=

l^örte 9f^eben§art, ba^ ber @cuaborianer biefe roenigften§ oerftanb.

„Purisima ! roieber ein granjofe," ftöl^nte er üor pd) l^in.

,,(Senor 35iIIega§, ^abtn ©ie bie @üte, noci^ einmal ju bol=

metfcl)en, bamit mir nur gu @nbe fommen. 3^ f^^9^ ^^ ^^^

©ac^e langweilig ju finben."

,,^6) ^be fie ron 2lnfang an fatt gel^abt/' fagte ber junge

Officier, inbem er oortrat unb je^t gortunato in allerbing§

fel^r gebrodiencm granjöftfd^ bat, hk X^nx ju öffnen, ita bie

,,$oli5ei" e§ r erlange.

,,Wxt bem größten 3)ergnügen l" rief gortunato auf gran-

jöflfd^ unb oerfdjroanb oom Jenfter.

„2Ba§ fagt er?" fragte ber ^olicifl.

„Con gusto," antwortete 35illega§ mürrifd^.

^n bemfelBen 5lugenblidf fc^ob auä) gortunato bie D^iegel

gurürf, unb ber ^olijeimann trat, üon 3}illega§ begleitet, in

bie Xl^ür, roäl^renb bie beiben ©olbaten, roie cor ben anberen

Zimmern, mit gefälltem ^ajonnet ^ofto faxten, fo lange bie

Unterfud^ung bouerte.
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,,3Bo^neii ®te allein ^ier?" überfe^te ^iUegas bie grage

be§ ^olijeimanneS.

,,2ßie (Sie feigen, ja/' lautete bie eben ni(^t freunblic^t

2lntn)ort. ,,^ber roaS fotl ba§? ^c^ mu^ S^nen bemer!ti(^

malten, baj id), al§ (Secretär be§ franjöjtji^en (JonfuIatS,

unter beffen ®d)u^ id) ftel^e, biejen näcfitli^en 33efuc^ jobalb

al§ mögli(^ abgeÜirjt n)ünfc|e."

„3©a§ fagt er?''

Unb ißiEega§ biente roieber al§ ji)oImetjd^er.

„3ßo l^at er feine Rapiere?"

„§aben (Sie eine Legitimation?"

„@en)i§," fagte gortunato unb 50g ben ©^ubfaften be§

^if4)e§ auf, in bem ber '^aj lag; aber er ^tte barauf ge=

red^net, ba^ nur ein granco'fi^er ißeamter bie ^^i^^'^^^ ^^V--

tiren roürbe, ber ben ^a^ nid)t lefen fonnle, ^iUegaS ha-

gegen, ber granjöftfc^ g^i^^g rerftanb, mufite im 5Iugenb(id

feigen, ba^ biefer ^aB mit (Scuabor nid)t ba§ ©cringfte ju

t^un !^atte, eben fo roenig mit bem franjöfifc^en (Jonfulat in

©uajaquil, unb e§ Uuh fyortunato ni(f)t§ 5lnbere§ übrig, al§

fid) bem greunbe l^eimlid^ ju entbecfen, unb baju befa^ er

nur ein SJcittel.

2Bä^renb er anfd)einenb nacf) bem Rapier juckte, jog ei

einen S^ting rom Singer , ben er einft bei einer 2Öette von

35itlega§ felber geraonnen l^atte; er mar aujerbem an einem

grünen unb ^roei rotten (Steinen Ieid)t fenntlicj^. !^iefen ^ielt

er jeljt, mit bem geöffneten Rapier, fo ror ^^iUegas l^in, ba§

beffen ?Iuge barauf fallen mu^te, unb fagte ru^ig, roäl^renb

er mit ber anbern §anb ba§ Sid)t emporhob : ,,^itte, lefen ^u."
5}iIIega5' 3luge fiel auf ben 9^ing, unb ein @lücf mar e§,

bag gortunato 35orficl)t gebrandet l^atte, beim Ueberreid^en be§

Rapier! jroifd^en ben begleitenben iöeamten unb ^liHegas ju

treten, benn baö @efid)t be§ jungen 9J^anne§ rourbe uon ber

Ueberrafc^ung plö^lid) tobtenbleid). Unmillfürlid^ ]^ob er hm
33licf 3u gortunato empor — er fonnte nid)t länger jroeifeln

— e§ mar ber greunb.

„58itte," fagte ber ^olijift, „bürfte id) ba§ Rapier fe^en."

35iIIega§ reid)te e§ i^m med^anifd^ l^in. ®er (5cuabo=
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riancv luarf aber nur einen iölttf l^inein — le[en fonnte er

c§ bod) nid;t — unb gab e§ bann jurücf,

,,Senor," fagte barauf Slittegaä
,

,,iöenn @te htn §errn

üom franjöfild^en ß^onjulat l^ier roeiter Beläftigen rooUen, jo

tl^un Sie e§ gefädigft auf ^i^re eigene 3)erantn)ortung; mic^

eriud)e \^ @ie aber babei au§ bem @pic( ju laffen , benn

bie ^cfe^le Seiner (SrceUenj [inb in bicjer §in[i(^t — bt-

jonberö loaS bie granjofcn anbetrifft — id)X beftimmt. 3d)

perjönlid) mödjte mit bei <Bad)t ni(^t§ ju t^un t;aben unb

iDcrbe inbeffen ^inau§ gelten."

^er '^^olijift warf no.c^ einen ^lid im 3^^^^^^' wml^er,

aber cö fd)ien , al§ ob er bie S^erantroortü^feit allein auc^

nid^t gern übernel^men molle. Q^iÖegag bagegen loanbte fid;

mit einem artigen „Bon soir, Monsieur/' bcr %l)iiv ju unb

©erliefe, mä^renb er hcn beiben Solbaten befal^l jurücf^utreten,

ba§ 3^"^i^^r-

^er erftcre ;^ögcrte nod^ immer«

,,2Bünfd)en Sie fonft nod) etroaä?" fragte il^n gortunato

in ber fatalen Sprad)e , üon meldjer jener feine Silbe mx-

ftanb. (Sr ro o 1 1 1 e feiner ^fli(^t genügen , mod^te fi^ aber

auc^ nic^t felbcr in Ungelegen^eit bringen, '^tx grembe l^atte

[ic^ au^erbem Icgitimirt unb e§ mar ^ier nid^t§ weiter ju

tl)un ; benn man fud)tc einen (Jcuaborianer unb feinen i^-xan-

Sofen.

„Buenas noches, Senor," fagte enbli^ ^nit einem hirjen

^opfniden bcr Beamte unb folgte bem oorangegangenen Cf=
ncier. c^inter il^m fd}lü5 f^^ortunato mieber bie Xijiix ju;

aber er lie^ ba§ gcnfter nodj offen, ^ann go^ er bcn D^eft

ber glafdje in fein @laä unb fog ben ftärfenben 2ßcin lang;

fam unb bebäd)tig ein.

dloä) befanb fid) ein 3^^J^"i*^^' ^'^^^^^ neben il;m, in ha^ bie

1]3oU5ei je^-'t eintrat. 4jann fam bie ^^n'ioatraoljuung bes

äöirtljeä, bie cbcnfatlö burdjfudjt mürbe.

gortunato blieb etroa nod) je^n 9^inuten am genfter, bann

fing er an fid; langfam auSsujictjen, als ob er ju ^ctt geljcu

mollte, unb liej^ aud) babei ba§ feftfdjlie^cnbe 9louleau nieber.

9tacl) einer fleincn 3Beile blicS er ba§ £id^t au§ unb fetzte

fid) auf fein 53ett. So aufgeregt mar er aber jel,U, baf? i^m
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t)ie ©lieber rote in gieberfroft flogen unb er ftc^ in bie '^tdt

roicfetn mu^te, um fic^ nur roieber ju erroärmen.

(Snblic^ — enblicj) ^örte er bie ©c^ritte ber jurücffe^ren:;

ben ^^atrouille; aber bie Soften ftanben noc^ immer vox ben

üerjd^iebenen X§üren, biö julel^t, nai^bem nod) eine enblofe

3,nertelftunbe üergangen roar, ba§ jo i)ü^ erlernte Signal

im §auö erj'd^aüte. ^efet erft Derlie^en bie ©olbaten il^re

Soften unb fammelten ]\ä) unten, unb a(ä er norfic^tig baä

g-enfter roieber öffnete, ^örte er, roie nac^ einer ißeite bie

§au§tt)ür jugejd)tagen rourbe.

3^un erft burfte er roagen, ^barra au§ feinem eben nid^t

bequemen ^erftec! ju erlöfen, aber Sid)t jünbeten fie tro^bem

nic§t roieber an, unb in leii'e geflüftertem ©efpräc^ erjdfjlte

ii^m gortunato ba§ eigent]^üm(id)e 3ii]ö^"^tr^ffei^ nxit feinem

greunb , ber feine (Stube cor einer genaueren ^urd)jurf)ung,

unb iebenfaßä ^eibe oor bem i^erberben beroa^rt 'i)attc.

^barra getraute ftd) aber jelpt nod) immer nic^t ba§ ^JauS

auf bemjelben 3ßege, auf bem er gefommen roar — nämtic^

über bie .g)ofmauer fteigenb — ju nerlaffen. )}lodi) fonnte

ein üerftecfter 'Soften irgenbroo aufgeftcUt fein. 2Sar ba§

aber ber gall, fo rourbe er jebenfallg nac^ einiger ^dt ab;

gelöft, roae nid)t gan^ o^e ©eräujc^ gejd)e^en fonnte. ^üht
SJMnner blieben beö^alb bis um x)ier U^r 9Jlorgen§ abroedifelnb

am gcnfter auf Sßad^t. 2ll§ fi(^ aber hi^ ba^in auc^ nic^t

ba§ geringfte (Btxä\i\6) l)atte cerne^men laffen , roaren fie

fieser.

gortunato füllte inbeffen rec^t gut, ba^ er unter biefen

Umftänben feine 9^otle al§ franjiififd^er (Jonfulatsange^öriger

nic^t burcl)fül;ren !i)nnte, benn ber '^olijeibeamte batte fiel)

bod^ nur für bie dlaä^t ^urücfgejogen , roeil er bie ^erant=

roortung, einen gremben unnötljiger 3Seife beläftigt ^u ^aben,

ber eine folcl)e (Stellung behauptete, nic^t auf bie eigenen

©(^ultern nebmen roollte. ^a^ er aber nic^t üoUfommen be=

friebigt geroefen, tonnte man iljm leicl)t anfeben, unb bie erfte

Slnfrage im (Sonfutat felber rourbe i^m 3luffd^luH gegeben

l^aben.

S)a§ burfte man nid)t abroavten, unb ba ^^^rra felber in

feinen greunb brang, fein 2ibtn nid)t gan5 nut^; unb jroecfloö

tvv. ©erftäcfer, ©eiau.melte @d;viften. 2.@er. n. (®eneral [jianco.) 21
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auf's ®pie( gu fe^en, fo Befd^Iog ber junge Officier, il^n nod^

ror Xageäanbruc^ ju begleiten.

Um aber aui^ im §aufe feinen roeiteren ^erbad^t ju er;

regen, (egte er ben ungefähren 33etrag feiner D^tec^nung auf

ben Xiiö) unb fd)rieb ein paar 3^^-^^^ i^ fran^öfifc^er (Sprache

bagu, ha^ er mit ber ^lut!^ eine fleine @tromfai)rt gemalt
l^abe unb in einigen Xagen gurücffe^ren ©erbe, ^er 2Birtl§

fonnte bann benfen, er 'i:)abt mit ber 3Jlorgenbämmerung ba§

Jpau§ Derlaffen, benn in bem bunfelnglur auf bem erften^reppen^

abfa^ fci)lief ber §au§!ned)t, ber gugleicf) al§ Sortier biente,

um fpät eintreffenben ober frül^ au§ge^enben @äften bie ^^ür
ju offnen. 2)iefen beläftigten fie übrigens l^eute 3[}^orgen nic§t,

benn gortunato raarf fein menigeS @epäcf auf ben drtüdm

unb folgte bem greunb, ber i{)n einen jroar fe^r befc^roerlidien,

aber üollfommen fiebern 2ßeg über bie §ofmauer l^inroeg in htn

näc^ften ©arten unb x)on bort in feinen eigenen ^erftecf fül^rte.

26.

Cttftilla'6 i3otrd)aft.

gortunato'S ^erbac^t mar nid^t gan§ grunbb§ geroefen.

^er '^olijeibeamte ^atte ftc^ nod^ 9Za^t§ im ^ttt, na6) feiner

crfolglofen ©rpebition, bie (Sad)e mit bem ©ecretär be§ frans

jöfifd^en (5;onfu(at§ überlegt, oon bem e§ il^m fonberbar üor=

fam, baß er in einem ^otel iDo^nen foUte, roä^renb ber fran=

5Öftf(^e G^onful felber ein großes, geräumige^ ^au§ mit alten

nur benfbaren ^equemli^feiten befaß.

2lm näd^ften SDZorgen um jel^n U^r, benn frül^er toar ber

§err nic^t gu fprec^en, begab er fic^ beSl^alb ju i^m, unb er-

fulir ^ier ^u feiner ^Seftürjung, baß üon hin 53eamten beS

(£onfu(at§ feiner außer bem ^paufe rool^ne.

SJ^onfieur @t. ^lair aber, roie ftd^ ber ^rembe im §otel
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be grance nannte, raar nid)t md)x ju finben, unb ber Sßirt!^,

bem jel6er baran lag, ba^ bie $oliäei nid)t glauben foITe, er

bef)erberge Derbäd)tige ^^^erjonen ober fte^e mit i§nen in ^er=

binbung, ging DoUftänbig auf gortunato'ä Siusrebe ein, inbem

er bem nadjfragenben iöeamten erflärte, ber §err l^abe nur
eine vSpajierja^rt ben gluß ^inauf gemacht unb roerbe jebens

falls morgen ober übermorgen roieber §urücf!e()ren.

^nbeffen ©ergingen bie näc^ften Jage ben S3en)ol)nern üon

©uajaquiL in Ungewißheit unb '^ngft, benn mit ber Unmaffe
Don müßigen ©olbaten in i^ren 3Q^auern fallen jte ju i^rem

©d)re(fen, lüie biefe mit jebem ^ag frecher unb übermüt^iger

würben, unb granco il;nen entroeber nici^t roeljren fonnte

ober wollte.

Äeine grau unb !ein 3Jtat<i)tn fonnte fid^ mel^r ungenecft

unb unbeleibigt auf ber ©traße fe^en laffen, unb wenn bie

geac^tetften 33ürger £lage barüber beim (General fül)rten, fo

§U(fte er nur mit ben 3lc^feln unb meinte: bie armen Teufel

Ratten noc^ oiele ©trapajen Dor fid^, man folle i^nen nur dn
paar ^age aus bem 3öege ge^en; morgen fc^on ober fpäteftenä

übermorgen Mmen fte fort, unb fönnten bann il^ren Ueber=

mut!^ an ben Ouitenern auslaffen.

feinige §u eclatante gäCte mit (Sinbru^ unb SJ^ißl^anblung

üon grauen mußte er freilief) beftrafen, aber Ü^iemanb erfuhr

wie — bie 33erbrec^er njurben cer^ftet — "ba^ war Dilles,

unb man erjäl^lte fid) in ber @tabt, baß man e§ tl^nen im

©efängniß an ni^ts fehlen ließ, wäl^renb ber arme S^Ö^^o^

auf einen bloßen ^erbad)t ^in, nod^ immer in ftrengfter Jpaft

gehalten würbe.

Snbeffen fcljien aber au^ glore§ nic^t müßig §u bleiben.

5tu§gefanbte ©pione ^tten j^on bie Äunbe gebracht, baß ber

unermüblic^e ©eneral SO^ittel gefunben ^be, gegen ©uajaquil

üorjurücfen, unb wenn er bie ©tabt aud^ nic^t con ber 3ßaffer=

feite angreifen fonnte, fo fd)ien es boc^, als ob er fie üom
£anb auä einfdiließen unb berennen wolle.

5)a§ Terrain um ©uajaquil fannte granco aber ganj

genau unb füllte fic^ gegen einen folc^en oerjweifelten 3}erfud^

giemlid^ fieser.

^er untere_^jt]^eil ber ©tabtiwar mit einem Bataillon, ja

21*
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jelbft angenommen, ba§ gIore§ roirÜic^ !^ätte mit feinen Gruppen

ben 5n)ar fleinen, aber gefä^rtidtien unb oon faft unburd^bring^

liefen v^ümpfen umgebenen (Salaboflug überfdireiten können.

5ln ber anbern Seite mar hit @tabt aber buri^ rortrefftid^ ange:

legte unb reid)(i(^ bejel^te ©d)anjen fo gebecft, baß ein §eer

roie ha^ quiteni[(^e, ba§ noc^ ba^u ^eine Äanonen |atte, xDoijt

feine 2)^ann[(f)aft ^ätte in'ö geuer jagen fönnen, aber nie

im Staube gemcfen wäre, einen erfolgreii^en Sturm ju Der=

jucken.

So, mit ber See unb ber 3iifiil§^* ^on bort in unmittel;

barer ^erbinbung, unb inmitten einer reid^en Stabt, auf ber

glujfeite nod) ba^u burc§ bie peruanifc^en Dampfer gef(i)ü^t,

tonnte granco in aller S^^ul^e bie 2lnfunft einer günftigen iöot=

jd)aft üon £ima abroarten.

3Rit Ungebulb erhoffte er immer no^ htn !l)ampfer com
Silben, ber aber am näd)ften S^^eitag fäÖig rourbe unb feine

3eit faft immer regelmäßig einfielt.

(Ss laufen auf biefer Sinie fd)öne, bequem eingerichtete

2)ampffc^iffe, bie einer englifdien (Sompagnie geljören unb ju

ben rerfi^iebenen Äüftenftaaten, metdje fic berü!§ren, in gar

deiner 3lb^ängig!eit [teilen. Sie l^aben aber mit il^nen Son;

trade raegen ber '^oftftücfe unb ber 5|]affagiererpebition, unb

finb baburc^, roie auc^ burd^ i§r eigenes ^ntereffe gejroungen,

bie beftimmten Termine i^re§ 3ln= unb 2lblaufen§ genau ein;

gu^atten.

©eroö^nlid^ bleiben fte auc^ jroölf Stunben, oft no(^ länger,

in ©uajaquil liegen, nur roenn fie ftdf), roa§ ebenfaltg mand^;

mal gefdiie^t, oerfpäten, bred^en fie i^ren 2lufentbalt furj ab,

l(f)ic!en '^oft unb ^^affagiere an'§ £anb, roälirenb fd)on roieber

ha^ ^nd)ai jur 2lbfa^rt gegeben roirb, unb bampfen faum
eine etunbe fpäter mit bem, roa§ fie unterbeffen an iöorb

bekommen, roieber ben Strom ^inab, in ben Ocean l)inein.

^er einzige roirfüc^ t^ätige 93^ann in @uajaqui( roar §u

biefer 3^^^ 4)octor ^hiibarbo, ber bie (S^elegen^eit oortreffüc^

Benutpt unb ha^ (Sifen gefd^miebet ^atte, fo lange e§ noc^

loarm roar.

@egen Seuora ©nton^a l^telt er eä nämli^ für Dort^eil;
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^aft, fein (55e!)etnimB au§ bcr D^oIIe 311 mad^en, bte er Toibcr

bie ^erfc^iDÖver ^^g^bo unb 3barra gefpielt ^tte, unb TOä(;renb

er t§r baburd) ben beiitltc^ften iBeraets gab, roetdiee 3ntere[fe

er an ^ranco'§ 2Bo]^l nef)me — bte '3{ngft um fein juÜlnftigeS

,5)au5 ern)ä§nte er nic^t — ^atte er i^r gef)olfen, ftc^ ju

räd)en, iinb bas üergipt eine (Sübamerxfanerin nie.

.^ein 2ßunber atfo, ba^ mit be§ ^octor§ anberen ic!^äfe=

Baren (5igenf(i)aften (benn er fpiette fe^r !)übfd) @uitarre,

lang rei^enb unb war al§ ^octor eine (Stanbeeperfon) ber

©ittme ^er^ nic^t lange tau6 bleiben fonnte, al§ er fie

aufleimte, ben Tag feines ®tücfe§ ju bei(i)Ieunigen, unb fo raar

benn ber näcbfte 3onna6enb ^ur Trauung feftgefefet.

SfJuibarBo ftrid) jel^t in einem frfiroar^en gracf unb in einer

ief)r gehobenen Stimmung in ber (Stabt um!^er, um bie uer=

f(J)iebenen (Sinlabungen unb nocf) eine 9}^affe non (Fintäufen

ju besorgen, drebit l^atte er ja überall, benn bie Söittroe

(Sntonja uerfügte, auf;er über i^r S^an^, roie man recfit gut

mufjte, nocb über ein Vermögen üon me^r a(§ l^unbertiaufenb

ecuaborianifc^en 4^olIar§, unb ber 3^octor mar je^t i^r er=

tlärter Bräutigam.

Üiatürüd) ^atte ^ranco bie erfte (nntabung befommen

unb eben jo natür(id) ^ugefagt, benn (lelita fotite an bem 5I6enb

jum erften 9?^al ein neue§ Äfeib tragen, ba§ er felber für fte

oon Sima Derfd)rieben ^tte, unb ba§ mit bem legten 5^ampfer

eingetroffen mar.

(Sine fcf)roere @orge mad)te bem ^octor aber, fo überfelig

er fic^ fonft aud) füllte, bte eingegangene ^erpflii^tutig, für

granco @elb ^u fc^affen. (?§ l)ätte i§m jebenfall§ nid)t an

Q^orroänben gefehlt, bie (Sad)e ^inau§ ^u fc^ieben, benn eine

lolc^e 3(n(ei^e ift nid)t in bret Tagen gemad)t, unb jebe§ 3(ctien^

unternehmen erforbert ^dt. granco jebocf) erüärte il^m, 't)a%

er bae @elb l^aben muffe unb ©uajaquil mit feinen Truppen

nid)t e^er rerlaffen tonne, bis er biefcn ben rücfftänbigen (Solb

auSgejal^tt 'i)aht. 5Iu§ befonberer 9^ürffi(^t für <Senora (5n=

ton^a molle er bi§ nad^ i^rer clpoc^^eit warten, erfialte er aber

am Sonntag frü§ nid)t bie erfte ^Tn^al^lung Don fünfjig=

taufenb T)otIar§, fo fe^e er fid) genöt^igt, ber Stabt din^

quartierung ju geben, unb ba biefe nad) ber @röf;e ber §äufer
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Dertl^etlt toürbc, fo möd^te ft(^ ber ^octor nur barauf gefaxt

mad^cn, feine gUttertüod)en mit einigen oierjig ecuaborianifc^en

Äriegern unter einem i)a(^e ju oerleben.

äl§ biefer nun einroatibte, ba^ er, im fc^Iimmften gaU,

mit 3)ergnügen bie Saft tragen mürbe, um (Sr. (SrceHenj

eine ©orge aBjunel^men, bag er aber fel^r für bie iöequem=

lid)feit bcr lieben§mürbigen ?^amilie S3u§caba beforgt märe,

entgegnete i^m granco ganj fur^, für 'lixz gamilie ^u§caba,

bie a(§ @aft in ©uajaquil fei, ]§abe er felber fd^on ©orge ge=

tragen — fte mürbe fo lange in ba§ D^^egierungSgebäube, in

feine eigene 2Bol§nung, ^ie^en.

3e^t mu^te ber 4)octor, ba§ e§ granco @rnft mar, benn

biefer !§atte fd^on lange einer i!§m läftig merbenben Ueber=

road)ung im §aufe ber (Sefiora (Intonja auSroeid^en motten;

unb \i^% ftdf) ber fleine ^Jlulatte ein S5ergnügen barau§ mad£)en

mürbe, gerabe iljn ju argern, barüber beftanb für i^n eben fo

mentg ein 3"5eifet.

i)er '^octor rougte, bag Ji^anco i'^n ^^te, unb btefe§

Oefül^t marb ebenfo ermibert. ©eibe Ifiatten einanber längft

burdt)fd£)aut, aber fte braud^ten ftcE), unb ba§ genügte, um ba§

anfcE)einenb freunbfdfiaftüd^fte 3}er]^ältni§ jmifc^en i!§nen t)or=

läufig befte^en ju laffen.

So erroarteten (x^t Parteien mit peinlii^er Ungebulb bie

5In!unft be§ ^ampfer§ Dom ©üben, ber in @uajaquit anlegt

unb bann roeiter nac^ Manama gef)t, um fidf) an bie Linien

nad^ 23eftinbien unb ©uropa über bie Sanbenge, unb anberer=

fcit§ an bie nad^ ^qm granciSco anjufd^Iie^en.

9lm greitag 3ZadE)mittag, mo er gemöl^nlidf) jmifdfien t\n

unb üier Ul^r einlief, maren audf) eine 9[Jlenge gernrö^re auf

ben untern (Strom geridjtet, um bie erfte !(eine 9^aud)roolfe,

bie fein 9'^al^en Derfünben fottte, ju erfpä^en unb ©r. (Srcettenj

gleidE) bie gen)ünfd)te 9JJelbung ju bringen. 5lber er !am
nid^t; ©tunbe nad) ©tunbe cerging, tiefer unb tiefer fanf

bie ©onne, unb menn aud^ jal^lreid^e fleine mei^e ©egel über

bie 5IädE)e bc§ ©trome§ glitten, ber fdfiroar^e ^^aud) lieg fid^

nirgenb§ blirfen.

©0 brad) bie '^<x6:^\ ein unb mit il^r ^a'^lretd^e Unrul^cn

in ber ©tabt; benn bie Erbitterung gegen ba§ fred;e ©olbatens
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volt, ba§ ^um großen Z'^dl au§ Mulatten unb 9^egern Beflanb,

TDuc^ö Don (Stunbe 5U @tunbe, unb wenn fid) dtn^elne oon
i^nen in ein§ ber fletnen Xrin!(ocaIe roagten unb ba mit

bte Ferren roirtl^fd^afteten , bÜBten fte t^r ruc^IojeS treiben

Ttid^t feiten mit einem rafc^ geführten DJ^efferftid^ ober ^eil=

l^ieb — ftanb ja bod) Seben gegen lieben in biefer 3^it auf
bem (Spiele, unb auf einen STlenfc^en me^r ober weniger !am
nid)t oiel an. 3)er xa]^ oorbeigurgelnbe (Strom mit [einen

gierigen ^itligatoren Derfd)(ang SlUes — unb eben fo rafi^

roar e§ üergeffen.

%m nädiften 3J^orgen mit ^ageSanbrud^ maren fd^on

Toieber alle 5Iu§gucfer auf i^rem Soften, unb roä^renb :4)octor

9^uibarbo, ba§ eraig lädjelnbe @eftd)t fooiel al§ möglid) in

ernft^afte unb el^rbare galten ^roingenb, mit feiner feinesroegg

jugenblici^en iSraut in bie £at!^ebrate fu^r, lief plö^Iid) ber

^^rei burc^ bie (Stabt: ^er ^i^ampfer fommt — er ift in

(Sic^t — unb eine größere 2Iufregung ^^atte nod^ nie feit ber

©ntbecfung (Jcuabor§ ein 33oot ^eroorgerufen , benn Sitte

TDu^ten ja, roetd)' entfc^eibenben (Einfluß bie ©riefe l^aben

mußten, bie es jebenfaUS oon (Jaftilla an il^ren je^igen ^^ra=

ftbenten unb 5)ictator brachte.

Xro^bem bauerte e§ nod) eine gute 2ßeile, bi§ e§ gegen

bie röäl^renb ber Qhht rei§enbe (Strömung be§ ©uajaquil-

ftuffeg feinen gemöl^nlictjen Stnfergrunb erreichte, unb es mar
fd^on 3?iittag , al§ e§ fein ißoot mit ben ®epef>-f)en an Sanb
j(^icfen fonnte. 5tber ü^iemanb badjte ^eut an fein SQlittag-

cffen; (Sc^aaren üon 3D^en[cE)en brängten fic^ an bem £an=

bungspla^e l^in unb ]§er, al§ ob fte f^on ben englif^en

2)tatrofen bes ißooteS anfeilen fönnten , roas für D^ac^ridjten

fie mitbräd^ten.

granco mar in'eeffen in fieberhafter 5Iufregung in feinem

3immer auf; unb abgegangen, benn er felber vou^it am
beften, mie oiel für i^n oon bem 23riefe (SaftiUa's abging.

(So oerblenbet er bi§ je^t aud) geroefen fein mochte, fo

fonnte er ftd) boc^ nid)t länger oerl^eljlen, ba^ alle Sc^meic^e=

leien, mit benen feine (Kreaturen i!^n überfcl)üttet Ijatten, nic^t§

al§ l^o^^le Sügen roaren, unb ha^ er ba§ Sanb fic^ nur mit

Sßaffen geroalt unterroerfen !önne.
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2Bo roarcn bie ^Vi^t juBelnber SJlenfd^en geblieben , bie

tl^m entgegenjaudijen unb tl^n al§ il^ren ©efreter begrüben

foKten, forote er nur ba§ innere Sanb betreten roürbe? 2ßo
bie 'Jaufenbe Don ©olbaten, bie ju feinen gähnen eilen roür-

ben ? 9^id)t§ — nid)t§ ron Willem ^atte fid) erfüttt. — halten,

üerbroffenen ®ef)orfam, ben bie gurd^t erzeugte, l^atte er gc^:

funben , unb fein 5?erftanb tief^ tl)n nur %\\ gut aud^ \i\t'

jenigen burd)i'cf)auen, bie fid^ nod) in ©uajaquil feine ,,greunbe"

nannten.

5{ber felbft ba§ füminerte t^n wenig; benn er rootitc feine

greunbe nur al§ Wiener anfeilen. ^i^tS^alb roar i!^m auc^

iBarbaboe§ fo lieb geroefen , xotxl ber nie einen l^ö^eren 2ln=

ipruc^ gemacht l^atte, unb e§ fd^ien i^m nun, "^^^ er mit ilim

ben einzigen roirflicben greunb üerloren lf)abe.

5lber Celita? — [ie roar i^m geroi^ nod) treu, unb TOenn

er aud) roirftid) bie 9Jiacf)t in biefem l^^anbe verliere, fie

roürbe i{)m folgen unb ba§ befc^eibenfte Soo§ mit t§m t^eilen

— ^tte [ie i^m \iQ,^ ni(i)t oft genug gefagt?

S)ocl) warum foüte er ficf) trüben @eban!en Eingeben?

;)^od^ befa§ er ja bie SD^ac^t — \Az ^aufenbe l)ier in ber

®tabt gel^ord^ten nur feinem ©efel^l, unb gerabe je^t raffelte

ber 3lnfer beö lang erfe^nten ga^rjeugS in bie Xiefe, mit

bem il)m fein mädjtiger 3]erbünbeter §ülfe unb Unters

ftü^ung fanbte.

@c§on tonnte er mit feinem gernrol^r ben Cfficier er«

!ennen , ber im §ecf be§ iöoote§ neben bem ißeamten be§

3)ampferg fag — richtig , e§ roar ein ^^eruaner , ein Wi--

gefanbter Don (Jaftiöa — aber ba§ Soot !§ielt nid^t bivect

auf \)Q,^ Sanb
,

fonbern auf ben größeren ber beiben ÄriegS^

bampfer ju — jebenfatlS waren audf) bort ^Depefd^en g.^-

jugeben — aber roarum gingen biefe nic^t burd§ feine §änbe?
3Cßar er nid)t Oberbefe]^l§^aber ^ier, unb ^tte ß^aftiHa nid^t

il^m bie 3)ampfer ju coUer 3^erfügung geftellt?

^ranco ging mit rafc^en (Schritten in feinem ©emac^c
auf unb ab. — ^\t Ungebulb ner^el^rte il^n faft unb 30g
il^n immer roieber an ba§ genfter, um \i(x^ 33oot Don bem
i)ampfer abfto^en ^u feigen.

^nblic^ ftieg ber Officier non bem Dampfer l^erab unb
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TOteber in fein iöoot, unb je^t l^ielt ber iBug be§ !letnen

fc^Ttianfen ga^irjeugg gerabe auf ba§ Df^egierungsgebäube ju,

— 9bc^ etioa ^e!^n 2J^tnuten unb e§ ftie^ an \;anb. ^er
SlBgefanbte fprang an'§ Ufer unb fd)ntt, ron einer i^n tx-

TOartenben Crbonnan^ empfangen, auf baß §aue ju unb bie

5^reppe ^erauf.

,,2I§, ©enor," rief i^m granco , bie ^fjür öffnenb, ent=

gegen. ,,3§r iöoot ift lange auegeblieben — töir ^aben ®ie

fc^on geftern erwartet — Entra — Entra — raas bringen Sie

un§ @ute§?"
„(Jrceüenj," fagte ber J^embe mit militärifdiem @ru§,

inbem er einen 33rief aus ber 5^aid)e na^m unb if)n granco

reid)te — ,, nichts al§ biefes (£d)reiben."

,,Unb ^at (SaftiUa — ?" rief ber 9J^ulatte, inbem er ftcf) thtn

fo rafrf) mieber unterbrad), um fic^ bem iöoten gegenüber feine

33(ÖBe 5u geben, benn mit bem Briefe ö'aftilla'S in ber c^anb

^atte er ein ^orgefü^t fommenben Unheils unb fürrf)tete ic^on,

biefer mürbe ^{u5f(üd)te machen unb ibn ^in^ul^utten fuc^en.

(Snblid) erbrarf) er bas ®d)reiben unb oerfcblang e§ mit einem

^licf. @§ enthielt nur bi€ fotgenben roenigen ^txkn:
,,'^in @enera( granco in Gcuabor.

l'ieber (Venera! — f)offentlic^ finb Sie je^t in Cuito unb

fdlicfen mir balb 9^a(f)rid)t, ba^ n)ir unfere ©renjen reguliren

fönnen. 2Ba§ ^f)ren (elften iBrief betrifft, 10 fann id) 3^"^"
roeber mebr @e(b nod) (Sotbaten ^lU §ütfe fd)icfen. Sie muffen

fe^en, wie Sie allein burc^fommen. ^aftitla."

,,Unb weiter §aben Sie mir nichts 5U fagen?" fragte er

je^t ben Cfficier, unb gab fid) babei bie größte SO^ü§e, gleic^=

gültig 5u erf dieinen.

,,9üc^t5, (Srcellen^/' ermiberte ber junge 9[Rann ruf)ig,

,,al§ ba^ einer ber Dampfer !f)ter ju ^l^rer ^^erfügung bleibt.

©er fleinere aber ^ei^t i'd)on unb rairb nod) in bieder ^1o.6:)X

nad) ^OiX)XOi abgeben unb friid)e Äo^len einnehmen, um bann
roieber l)ierl)er auf feine Station ^urüd^ufe^ren."

granco bij bie ^äljut ^ufammen unb trat an'§ jVenfter.

— Vorbei — üorbei maren alle feine 5)3läne üou D^^u^m,

@rö|e unb Sc^ä^en; jertrümmert alle bie ,5)offnungen , bie

CT für ]\6) unb 5tnbcre aufgebaut l)atte, unb mie ein harten-
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^au§ t)on einem Suftl^aud^ fa"^ er fte atle cor bem einen

iBrief, t»or bem fteinen erbärmlid^en @tü(f Rapier ^ufammem
ftürjen.

ij)a§ er je^t nid^t mel^r baran ben!en !onnte, 'miüjbem

entmut{)igten unb unjufriebenen ?ftt\t feine§ §eere§ nac^ Ouito

gu marl'd)iren, rou^te er gut genug. — 9^ic|t einmal @uaia=

quil !onnte er, roenigften§ md)t oon ber £anbfeite au§, t)er-

laffen, unb e§ galt ba^er ^unäd^ft fid) unb fein ©igenti^um ^u

retten unb friji^e Gräfte für einen neuen 53erfud) ju fammeln.

pC^rceHenj befehlen nocf) etmaS?" fragte ber Officier enb-

li(i), ber je^t wo^ glauben mod)te, er ^be ben @eneral lange

genug feinem 9^a(f)ben!en überlaffen.

„3d)? — nein," fagte ?5i-*anco ^erftreut — ,,unb bod^,"

feljte er raf(^ ^tnju — „ß^aftiHa bittet mic^ l^ier, il^m einige

®ad)en §u fc^tcfen. SßoIIten ©ie bie ®üte l^aben unb bie

23eforgung berfetben an 33orb be§ gröf^eren !^ampfer§ über;

nehmen unb fxe bort ber Ob^t be§ (Japitain^ empfehlen, bi§

id^ felber l)in!omme?"

,,^it Vergnügen, (Srcetlenj. — ©eine (SrceUen^ ber ^rä=

ftbent ©aftiUa !§at mir au^erbem aufgetragen, 3^nen in Gittern

bel)ülf(ic£) ju fein."

,,v2e^r gut; bann bitte id^ ©ie, in jroei ©tunben etraa

"naQ 33oot be§ ^Dampfers 'i)ux bem §aufe gegenüber bereit ^u

l^alten; idf) roerbe bie (Sad£)en inbeffen beforgen. — §a! n)a§

ift ha^'^" unterbradE) er fidf) plö^li^ , al§ fein ^lid jufällig

auf bie ©tromfläc^e fiel unb er bort nod) ein anbere§, ^iemlic^

nal^e ^erange!ommene§ Sf^äberboot entberfte.

,,®er ^ßampfer com 9'lorben, (^rcetlen^," fagte ber junge

Cfftcier, nad)bem er einen ©lief ber D'ticlitung jugeroorfen.

,,(5r l^at bie englifc^e glagge am §e(f."

,,@ut, gut," rief granco, je^t mit einem neuen ^lan Be^

fdl)äftigt, ,,alfo (Sie oergeffen nicl)t — in ^roei ©tunben."

,,3d^ roerbe nicl)t ermangeln, pün!tlic§ bie 3cit einjul^alten,"

lautete bie 2lntn)ort.

CDer junge Cfftcier oerbeugte fidf) unb nerlie^ ba§ 3^^"^^^^^

inbem er aber bie treppe binunterftieg, murmelte er:

„S^at mir ber fleine oerbammte 3}^ulatte aud^ nur ein @la§

2ßein angeboten? — ^a§ mug id^ erft nad)l^olen. — Unb
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Papilla fotttc ft(^ Sachen nort il^m fcf)tcfen taffen? SBal^rl^afttg,

in Stma fprad) man üon ganj anberen !^tngen, bte in bem
S3rtefc ftänben" — unb rafc^en ©d)ritte§ eilte er bie treppe

l^inaS, um erft feiner 9Zeigung unb feinem durfte unb bann
bem 33efe§( ^u folgen.

(5ine ganj eigene ^^ätigfeit mar inbeffen über ben ©eneral

gekommen, unb mte er früher üon Uebermut^ erfüllt geraefen,

fo ^tte fic^ jefet plö^ti(^ unb mit (Sinem (B(^lag eine fotdie

(Sntmutl^igung feiner bemäcfjtigt, ha]; er in fein (Si^taf;

^immer eitte unb bort mit jitternben §ättben ein paar dfiine^

fifc^e Säften ober Koffer oon Äampl^er^olj ^erüorjog unb ju

pacfen anfing.

@r fd)ien hahd fe^r beforgt cor Störungen ^u fein, benn

er l§ielt feine ^^ür fefi oerfdjtoffen , unb felbft fein Wiener

^fuan, hen er fonft ^IIe§ ma(i)en lieB, burfte i^m ni(i)t l^elfen.

(S§ mußten roert^^ootle ^inge fein, bie er ^eimlic^ in bie Giften

legte, benn er üerlieg ftd^ , al§ er enblid) fertig mar, nid^t

einmal auf bie ©d^löffer, fonbern frfinürte noc^ um jeben

Koffer ein ftarfe§ Seil unb oerftegelte bie Guben.

Sßä'^renb biefer Arbeit ]^ord)te er einmal ^o^ auf, al§ er

ba§ 3lbfeuern mehrerer ®c|üffe üerna'^m, aber er lieg fic!^

baburcf) nii^t in feiner i8efcf)äftigung ftören, ja befc^leunigte

biefe efier, al§ plö^lid^ an feine X^üx ge!topft raurbe.

„2öer ift ba?"
,,(5rcetlen5," fagte bie (Stimme, ,,i(^ l^abe 3^nen hit

gj^elbung ^u mad)en, ba^ ber geinb eben feine erften 1)etad^e=

ment§ üorgefd)oben !^at, ^irailleure, bie auf unfere 35orpoftcn

il^r ^euer eröffneten."

,,3Ber ftnb Sie?"

,
»Lieutenant 33illega§."

,,2ßarten ©ie einen ^lugcnblicf, icf) öffne gleid)."

©e. GrceHenj mar eben mit feiner 5Irbeit fertig geworben,

unb ber ©djroei^ troff an il)m Ijerunter. ^ie ^tit, bie er bem

peruanifd^en Officier beftimmt l)aiU, mar faft abgelaufen, unb

al§ er au§ bem genfter fal§, bemerfte er eben ba§ beftellte

S?oot, ba§ auf ba§ Sanb ^u ruberte.

3e^t ging er jur ^l^ür unb öffnete biefe , unb 55illega§

fd^ra! beinal^ jurücf, al§ er bie fleinc, aufgebunfene, fc^roi^enbe
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©eftalt be§ 9}lu(attert in §emb§ärmeltt , mit gerötl^etcm unb
burd) bie ungeroo^nte Slnftrengung ge]'d)roolIenem ©efic^t üor

fid) fte^en fa^.

^a§ voax alfo ber ^räfibent, ba§ ber 30^ann, üor bcm
fid) eine ganje DZation beugen foUte, unb ber bie gacfel be§

^ürgerfrieg§ in biefe frieblid)en ^^äler gejd)Ieubert ^atte —
unb freilid), wie er fo ha (taub, glid) er el^er. einem ber

niebrigften «Spanblanger auf ber Strafe, unb in biefen !(einen

türfijd)en 5Iugen, in biefer niebern (Stirn, in biejen t)or=

fte§enben i8aden!nod)en lag aud) nic^t ein gun!e non @bel=

mutf) ober @eift

!

%Ut biefe ©ebanfen [türmten Bei bem STuBticf be§ steinen

Ungeheuers fo lebhaft unb rafd) auf ben in befferen Greifen

erlogenen jungen 9Jiann ein, ha^ er ben ^lid nid)t Don il^m

abroenben tonnte unb erft burd) bie barfd)e ?%age granco'S

:

,,9f^un, n)a§ giebf§? rcaS ftarren @ie mid) an?" roteber ju

fid) gebrad)t rourbe.

^n militärifc^er .5)altung ftattete er je^t einen au§fül^r=

lid)en ^erid^t über einen leidsten Eingriff ab, ber Diel(eid)t nur

unternommen fd)ien, um ba§ Terrain ^u recogno§ciren. 5luf

i^rer (Seite mar babei D^iemanb üerrounbet roorben unb ber

geinb fd)ien ebenfalls nid)t gelitten ju ^ben , aber in ber

gerne fa^ man größere §eereö^aufen, unb ba e§ raal)rfc^einli(^

fei, baß ber geinb l^eute einen größeren Eingriff roagen motle,

fo lief! ber commaubirenbe SD^ajor (Be. ©reellen^ bitten , bie

(Sc^anjen einmal §u befud^en.

,,Unb je^t finb fte roieber 3urüdgett)id)en?"

,,3a, drcedeng, fie waren ju fd)roa(^, aber e§ tft mögtid^,

ba^ fie rafc^ mit 35erftär!ung jurüdfel^ren."

,,(Sd)ön," fagte granco nad)bcn!lic^, unb bann ju feinem

3Bafd)tifd) tretenb unb fid) .^änbe unb (55efid)t reinigenb, fuf)r

er fort: „^propo§, QSiüegaS, l^aben (Sie bod) bie @üte unb

laffen (Sie mir biefe beiben Ääften buri^ ein paar Seute

brau^^en hinunter an'§ Ufer fd)affen. (S§ liegt bort fd^on ein

iBoot , ba§ barauf roartet , um fie an 33orb be§ peruanifc^en

^Dampfers ju bringen."

„3)ie Säften?"

„3a," fagte granco gleidf)gültig
,

„fie finb für ^räfibent
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GaftiUa beftimmi — bleiben 3ie aSer jetber babei, bis fic

fic^er im ^oot finb."

,,5Iber, (Sxciiitn], ber OJ^ajor —

"

,,Waffen Sie mir nur erft bie Ääften hinunter irfiaffen;

ba§ 3tnberc ift ja aües gleichgültig," rief -^ranco ; ,,ob hk
paar lumpigen -Cuitener ibre Oeroebre abfeuern ober nic^t,

fie merben nc§ noc^ frü^^eitig genug bie ÄiDpfe einrennen."

^idegas rooUte noc^ eine (?inn)enbung machen, benn er

roar non feinem iDZajor mit bem birecten Sefebl ^um ©enerat

gefanbt morben , augenblicflicf) mit beffen iBefcbeib ^urücf^u;

fe^ren, unb jetn foltte er gu einem 5^ienft DertDanbt roerben,

ben jeber pausfned^t eben fo gut Ibätte besorgen fönnen. 5(ber

er burfte bem oödjftcommanbirenben nicbt roiber^'precben ; er

ging alfo biitaus , na^m mer ^^'oli^eiiolbaten unD ließ bie

beiben ^iemlii^ fc^roeren Ääften hinunter an'§ Ufer unb in ha%

fcejeii^nete iBoot fc§affen.

granco ftanb am f^enfter unb ''a^ babei ^u, bis bas ^oot
toieber ^urücf ^um Xampfer ruberte.

,,(SrceIIen5, SItles rid)tig besorgt," melbete il^iUegas roiebcr

in ber X'ijüx. „©etc^e 3introort foU ic^ jcfet bem ^^ajor

bringen?"

„3iC^ fäme fetber — ben 'ilugenblic!," lagte ^ranco, ber

gerabe beicbäftigt mar, fein .Oemb ^u roedifeln. ,,^ün ^D^aut;

t^ier foU gefattelt roerben — §eb, ^^^önl roo ftecft ber Schlingel

benn roieber?"

55illega5 ^ielt fici} nic^t raeiter auf; benn er ^atte teine

£u[t, nd) Don bem fleinen 2??ulatten aucb noc^ ^um Sauf;

burfc^en Derioenben ^u laffen , unb überlieR es ^uan , bafür

gu forgen, baft bem ©eneral fein 3}iault§ier gebracht würbe.

(Etcb bann auf fein unten ftebenbeä ^nerb roerfenb , fprengte

er ^urücf nac^ ben Sd)ansien, um bie erbaltene Slniroort ^u

überbringen.

granco folgte i^m balb — er mußte nc^ felber über;

^eugen, mie es mit feiner iBert^eibigungslinie ftanb, unb
gerabe als er biefelbe erreicf)te, rücfte ein neuer Scbroarm ber

feinblic^en ürailleure Dor unb eröffnete ein ^iemlic^ lebhaftes

jeuer.

^n biefem '2(ugenblicf njurbe aber pon bem biefes Terrain
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bel^errf^enben §üget ein ©ejc^ü^ abgefeuert, unb roenn aud^

bie Äugel über bie 5Ingreifer l^inroeg fciilug, ]o ^atte fte bo^
eine faft jauberl^afte 2ßir!ung, benn nod) roä^renb fie etwa

brei^unbert ©(^ritt lf)inter i^nen ben ©taub in einem langen

l^ellen (Streifen aufroirbeltc, roanbten fii^ bie Xiraitteure um
unb fuc^ten, Don bem .Ipurral^gefdirei ber ^ert^eibiger t)er=

fpottet, in eiliger glud)t ben @c^u^ ber iBüfc^e.

„S3rax)o, mein alter 5IRoreton,'' lad)te ber ©eneral vox

]\6) ^in. ,,5) er alte 5lmeri!aner ba oben wirb mir bie ß^anaillen

fc^on in ^iefpect l)alten, benn an Kanonen finb fie nic^t ge*

iDÖ^nt."

„2ßenn mir üiellei^t einmal einen 5lu§fall mad^ten, ©ene^

ral," meinte ber commanbirenbe äJ^ajor, ,,um nur roenigftenä

ju fe^en, mit roem mir es ba Dorn ju tl^un liaben. 3^ traue

il^nen nod) gar nic^t unb glaube beinal^e, bie ganje @efc!()ic^te

ift (Spiegelfecl)terei. 2lm ©nbe ftel^t gloreg mit feinen beuten

ganj n)0 anbers, unb mir jagen bann ba§ ©eflnbel cor unä
]^er unb fommen i^m in bie ^lan!e/'

,,2ßo foll er bennftelien ?" lachte granco, ,,dxoa im (Sumpf?
^a mürben feine (Solbaten bei lebenbigem Seibe oon ben üJlo§=

quitos gefreffen. <Bu kennen ben (Sumpf nic^t, 2Jiaior.

9^ein, menn er bie (Stabt liaben roill, mug er fie pon biefer

(Seite nel^men."

„(Sr l^at fie bamaB ben Peruanern auc^ oon ber anbern

(Seite abgenommen," bemerkte ber SJiajor trocfen.

,,3a," nicfte granco, ,,aber er roei^ red^t gut, \)a^ er

nic^t jmeimal ba§ nämlid)e (Spiel treiben fann, nodt) ba^u,

ba mir je^t feine @(^lid)e !ennen. ^amalö glaubte fein

9)^enfd^, baß ber (Sumpf paffirbar fei, unb nid)t ein einziger

Soften ftanb bort, um 5llarm §u geben; je^t ift ber einzige

möglirf)e ^aj befe^t, unb Dom trocfenen Sanb auS f<^öffen

mir bie roenigen (Solbaten, bie mal^nfinnig genug mären, fic^

l^inein ju roagen, roie §irfc^e nieber."

,,3Benn fie am l^eUen Xage fommen, ja."

,,Unb er mugte eS bamal§ roo^l ni<^t am l^ellen ^tagc

rerfudien?" ladete granco. ,,kommen (Sie einmal bei 9^a(^t

jroifc^en bie DJiangroDemurjeln, roo noc^ baju eine ginfternig

^errfd^t, 'öa^ man bie §anb nic^t vox klugen feigen fann.
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'^dn, ^Tmigo, l^ier iDtH er bieSmal l^erein, unb jtnar mit

©eipalt, unb jc^eint roalfirfdieinUd) gar nic^t ju tüiffen, bag

roir bie peruanischen .Kanonen bort oben aufgepflanzt ^abtn,

(Bo laffen ©ie il^n benn nur fommen, roir l^aben ^tit, unb

erft TOenn er fic^ mürbe geftürmt ^at, bann bred)en roir ror,

unb xä) benfe, ba§ mirb ber @ad^e voo^ bie (Sntfi^eibung

geben."

@§ mar tnbeffen ^alb Dier U^x unb faft ^dt jum SJ^ittag^

effen geworben, unb 'oa granco üerfproc^en ]§atte, biefe§ bei

bem
,,
jungen (Sl^epaar" einzunehmen, fo beftieg er fein Jtl^ier

roieber unb trabte in bie ©tabt gurücf.

27.

Doctor Ruibarbo'ö j^od)^eU.

®er ©eneral Sranco üerlieg übrigen^ bie (Sd^an^en mit

ganz cinberen ©efül^len, al§ er fie betreten ^tte; benn al§

er l^inritt, mar er nod^ gar nid)t mit fid^ im klaren, ob e§

nid)t ein ,,5Ibfc^ieb§befu(^" fei, htn er feinen ©olbaten ab=

ftatte, unb ob er nid)t am Üügften tl^ue, ba i^n ©aftiHa im
@ti(^ gelaffen, fid^ augenbUd^lid) an 33orb be§ ^ampferg ju

begeben unb bem „unbanfbaren" Sanbe auf S^immerroieber^

feigen ben D^üdfen ju !e^ren. — Se^t badete er anber§.

3ltle§, roaS er an @elb unb Sßertl^fad^en befag — unb
ba§ @erüd)t fprac^ Don nid^t unbeträd)tUd^en (Summen —
l^atte er in ©ic^erl^eit gebrad^t, unb er felbft fonnte id)m
3(ugenbtidE ungel^inbert folgen, menn il^n bie Umftänbe baju

nötl£)igten. Slber mar ba§ je^t fc^on ber gaU? — §atte

ß^aftitta in ber ^l^at feinen Sanbbeft^ in (Scuabor, feine @renz=
regulirung, roie er eä nannte, fc^on aufgegeben? unb mürbe
er bie §älfte eines ^errlid^en S^eidfieö mit ben frud^tbaren

2)iftricten an ben Ouellen be§ 5lmazonenftrome§ m6)i für
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einen ^u locfenben ^ret§ galten, um ein paar ,!punbert ©ot-

baten unb eine mit bem äßertl^ be§ ju ^rlangenben in gar

feinem ^^er^ältnig ftel^enbe ©umme @elbe§ barauf ju öer=

roenben?

(?in neuer 33er|ud) mu[^te jebenfallg gemad)t roerben, unb

brausen lag ja no^ ber engli]"d)e Dampfer, ber granco's

S3rief in fünf 5::agen nad^ Sima bringen fonnte. 9leue $läne

burc^freu^ten baljer ba§ .ipirn bes fleinen erfinbung§reid)en

^^ier^e^n ^age TDÜrbe er fid) mit Ieid)ter SO^ü^e in ®uaja-

quil gegen 51^ore§ l^alten, ja brei SBoc^en, roenn e§ fein mu^te,

unb bi§ ba!)in fonnte nid£)t allein ^Introort, nein, au^ «£)ülfe

üon ^^eru ba fein. (JaftiKa raupte gemi§ nii^t, ha^ er ol^ne

biefe gejraungen fein mürbe, jebe Hoffnung für fic^ unb granco

aufzugeben; er fonnte e§ mrf)t roiffen, er l^ätte il^m fonft nid)t

fo leidit^in geschrieben. 9^od^ fal^ ber ©eneral alfo eine Jrift

"Dor fic^, fein ^erljängni^ t}inau§ ^u fd)ieben , unb biefe ju 6e=

ttu^en, mar er feft entf^toffen.

5Iltcrbing§ '^atk er feine ®epefd§en nac£) ^eru fd)on ge=

f(^rieben unb an ^orb gefanbt, aber biefe roaren, roie gemöl^n;

Ud), roll eitler Hoffnung unb ^ral^lerei, unb er fa^ ein, ba^

er baburcf) Dielleid)t felber (JaftiUa baju gebrad)t l^atte, i'^n

feiner eigenen Äraft ju überlaffen.

®a§ ging nic^t meljr. (JaftiHa mußte erfahren, bag alle

Bi§ jet-t errungenen unb erhofften 3Sort^eile für il^n felber

rettungslos nertoren maren, menn er ben 3J^uIatten nid^t

augenblicflid^ unb rairffam unterftül^te. ©elbft @elb reid)te

nid)t me'^r au§. (Sr muj^te 9Jtannfd)aft fc^iifen, fonft rourbe

granco geftürjt, unb bamit cerfdiraanb jebe Hoffnung für

$eru auf ben ungel^euern Sanbbefiip in (Jcuabor.

©ine 3)iertelftunbe fpäter faß granco mieber in feiner

jelpt f(f)on balb ausgeräumten 3tube, um ba§ entfd^eibenbe

SDüCument ^u entmerfen. (5§ mar auc^ bie l^öd^fte 3^it, benn

ber ;i:ampfer üerließ ^iemtid) regelmäßig um üier U^r bic

<Stabt miebcr, um feine D^^eife nad) (JaÖao anzutreten.

Mit tur,zen 3Borten nun fd)ilberte er ©aftitta feine Sage

ainb ben ä^ftanb bes :^anbe§, bat bringenb um bie big je^t
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Derfagte §ülfe unb fügte neue 35cr[pre(^ungen l^inju, mit

benen er üSerl^aupt fel^r freigebig roar.

5lber noc^ roä§renb er fd)rieb , brö^nte Dom 53orb be§

Dampfers ber erfte Äanonenfi^u^ , al§ 3^^»^^^ batbiger %h
\df)xt. (Sx mußte fi^lie^en , unb bod^ fielen i^m immer nod^

neue ©rünbe dn, bie ben jäl^en (Jaftitia beroegen foHten,

feinen ^orfc^lägen ^u folgen. (Snblic^ mar ber 53rief beenbet,

unb ein ^oIi3eibiener mürbe beorbert, ba§ D^egierungsboot 5U

nehmen unb bamit rafd^ an ©orb ju fahren.

jDa ertönte ber jmeite ©c^u^. 2Iber menn ber !l)ampfer

bie g^agge an ^orb be§ 33oote§ mef)en fa!^, mußte er märten,

um bie iRegierungSbepefc^en ju übernel^men. 2)er abgefanbte

S3eamte fprang bie treppe t;inab unb eilte nad^ feinem iöoot,

bie Seute maren jebo^ nic^t gleic^ ba unb mußten erft ^u-

fammengefudit merben.

granco begann inbeffen feine Toilette jum ®iner ju

madien; ba fnatterte mieber non ben Sd^anjen ©emel^rfeuer

l^erüber — bie Cuitener fd)ienen einen neuen Eingriff ju

ma(^en ober roenigftenS eine neue ^tänfelei ju beabfic^tigen— unb ber Oeneral läd)elte Derädjtlic^ unb fnüpfte fic§ feine

(Jraüatte um.

3)od^ ba§ 35oot ftieg no(^ immer nic^t ab, unb braußen

arbeitete ma^rljaftig ber englifc^e Dampfer fcfjon mit feinen

Sf^äbern unb rüdfte langfam ben Strom ^inauf, benn roo er

geankert ^atte, fonnte er nid)t menben , raril il^m ba§ eine

peruanifdje Ärieg§fd^iff im ilöege lag. @r mu§te alfo um
baffelbe !^erumfa!§ren.

3et?t aber fließ enblid^ bas ©oot com Sanb ab unb na^m
bie 9fii(i)tung na^ einer Stelle, bie ber (Snglänber ju paffiren

l^atte. ^er im Qtd bee 33oote5 ftei^enbe Beamte fc^menfte

eine !leine flagge, granco fal§ mit feinem ©las l^inüber unb

fonnte ben (Japitain auf bem Cuarterbecf bes Dampfers er=

fcnnen. — ^iDiefer mußte baö iBcot fc^on fe^en fonnen, aber

noc^ immer trieb bie 3Jlafcl)ine ben i)ampf in regelmäßigen

©tijßen au§. ^tl^t enblic^ ging an 35orb 3^^^^^^ S" i^wi

unb geigte mit ber §anb nac^ bem iRegierungsboot — man
mad)te i!^n jebenfaCä barauf aufmerffam — er mußte ja bie

,}r. CS)er [tädet, (.ijejammehe 2;^rifitn. 2.ia. U. (Öenetat gtanco.) 22
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SJ^afc^ine anl^alten — aBer ununterBrod)en ftieg ber roetje

Cualm in bie §ö]^e.

3^:er ißeamte im 33oot rainfte unb . fd^rie ^- ber ^apitain

auf bem Cuarterbecf regte ftc^ nii^t. ^a^ fümmerte \^n bie

ecuaborianifd^e Delegierung? (Sr l^atte feine ^oft unb feine

^affagiere, unb wenige SJ^inuten fpäter fd)au!elte ha^ fftt-

gierungsboot im gal^rtDaffer be§ jr)ampfer§ unb roarb Don

ben Sßellen gurücfgeroorfen, n)ä§renb biefer htn @trom l^inab

feinem ^id entgegenfteuerte.

granco raar au§er fid) — er roüt^ete unb flud)te ®ift unb

Xoh auf alle grembe — befonber§ auf ade (Snglänber —
]§erab. 5Iber wag l^alfe? !5)er Stampfer raar fort, unb roie

foHte er nun feine 4)epefc^e rafd^ nac^ Sima beförbern, ba erft

in X/ier^elju ^agen ber nädifte Stampfer nad) bem ©üben
©uajaquit anlief. 3D^it einem ®egeljd^iff mar e§ nid^t mög=

lid), ba5 I}ätte, im aUergünftigften ^alle, ju ber ©trecfe, bie

ber Dampfer in fünf Jagen burd^Iief, brei üolle 2ßod)en ge;

braud)t, ia 2ßinb unb (Strömung unauSgefe^t an biefer ^üfte

Don ©üben nac^ 9Zorben ge^en.

^er ©eneral rannte in DoUer 2ßut!§ in feinem 3^^^^^
auf unb ah — er rooHte htn Sapitain Derl^aften unb oor ein

Kriegsgericht [teilen taffen, foroie er oon (^^aUao §urü(ffe!^rte

— er raoUte ftd) bei ber englifd)en 9^egierung roegen G^ontract^

brud)§ befdjraeren — er rooHte — er raupte felber nid)t

redjt raa§.

^od) etroa§ mu^te gefd^el^en. 3)er eine peruanifd^e

Dampfer foUte am 2(benb nad) ^apta, bem näd^ften peru=

anifd)en §afenpla^
,

gelten , um bort friidfic Kol^len einju;

neljmcn. tiefer fönnte raeiter bis (latlao gelten unb, wenn
bas nic^t anging, Don ^aijta einen ß^ourier gu Sanbe nad)

Sima fc£)iden. 5llle§ mujte üerfudjt raerben, roo ein 9^ei4

auf bem (Spiele ftanb. ^Iber ben peruanifd^en (Sommobore

traf 5^"fl^ico je^t brüben bei D^^uibarbo. ®er ^octor l^atte ge=

fagt , ba^ er i^^n ebenfalls eingetaben ^abt, jDaS raar bie

einzige, le^te Hoffnung, unb rafd^ beenbete ber ©eneral feine

Toilette, um feinen 5lugenblidf ^dt me^r ju üerfäumen.

^a§ 5au§ ber ,,frül^eren 3ßittroe unb je^igen glüdflid^en

(Senora O^^uibarbo" l^atte l^eute ein geftgeroanb angelegt unb
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ber ^octor n)irf(i(^ feine Soften gefd^eut, um e§ fo freuub=

Uc^ al§ mögli(^ an^niä)müdm.
@r Befa^ md)t allein ba§ @elb ba^u, fonbern aud) ©e*

fd)macf, unb es jd)ien Beinal^e, ha% er ben ganzen benachbarten

2ßalb geplünbert l^atte, um taufenb unb aber taufenb ^err=

Iic|e iBlumen unb ©lütten, gefieberte garren unb breit5(ätte=

rige 2Ba[]erpfIanjen aufjutreiben , bie nun bie 3Bo^nung,

unten Dom ©ingang an bi§ in bie oberften iRäume, in einen

©arten oerraanbelten.

Unb bie (Slite Don ©uajaquil mar bafelbft uerfammelt,

benn bie gange ®tabt rouBte^ ha^ ba§ geft eben fo fel^r ju

G^^ren granco'g al§ für ba§ ^Brautpaar ueranftaltet mar.

2IÜe§ roenigftenS ^atte fid) eingefunben, roa§ mit bem ,,^rä=

fibenten" in irgenb einer ^ejiel^ung ftanb ober ju fte^en

raünfc^te, unb befonber§ glänzten bie 2)amen in prad)tDoller

Toilette unb unter il^nen (Jelita al§ Stern erfter @ri3§e.

6'elita mar roirflid) fc^ön, unb menn fie lächelte, raas fie

oft unb gern tl^at, fiinrei^enb ju nennen. ^iii^f^J^^ri aber, in

2(ugenbliäen ber ©elbftoergeffenl^eit
,

jucfte ein ^twa^ über

il^re 3üge, ha^ man bämonifc^ l^ötte nennen !önnen, fo falt

Deräc^tlic^
, fo doII Don bitterem ©o§n unb S^a^ Uil^ti bann

t^r fun!elnbe§ 3iuge, inbem [xö)
, faft unn)illfürli(^, iebenfatl§

unbemu^t, bie i)0^t, fc^lan!e ©eftalt be§ 9}Zäbd)en5 emporhob.

§eute frei(id) mar nid)t5 bacon ju bemerken, bertn nur

Sid)t unb (Sonnenfc^ein lag auf bem lieben 5lntli| unb funfeite

in ben lad^enben klugen. 5lber fie ftra^lte aud) al§ bie

Königin be§ }^t]it^, benn ein prad)ti3olIe§ mei^eS (^eibenfleib

umfc^loj bie fd^tanfen ©lieber, ein i8rillantfd)mucf bti^te auf

bem vSc^nee il^reö 9^acfen§ unb in ben fein gefc^nittenen

Clären, unb eine äc^te foflbare ^erlenfd)nur manb fid) burd^

bas Dolle, üppige faftanienbraune §aar, bas befonbers in

ber Sonne eine rounberfdiöne Färbung annal^m.

2Bie geblenbet ftanb ber fleine 9Jiu[atte Dor i^r, als er

bas 3^wimer betrat unb in i^re leud)tenben klugen fd^aute,

unb unmillfürlid^ unb bes^alb e^rlic^ gemeint mar ber 2lu§s

ruf, mit bem er fte begrüßte:

,,®enora, roie fc^ön finb Sie \"

Unb mit loelc^em lieben Säd^eln reid^te fte i^m \iQi i^re

22*



340

§anb, bie er Begeiftert an feine Sippen fül^rte unb raieber^olt

fügte, bi§ jie if)m biefelBe, mit bem ginger bro^enb, entzog.

!l)od) felBft biefer 3^1^^^^ !onnte ii)n nid^t lange feffeln;

n)enigften§ nid^t, bi§ er ben (S^apitain be§ peruanijcEien

jDantpferS ge[prod)en ^tte, unb al§ fein fu(i)enber ^lid auf

biefen fiel, ging er auf i^n ^u, legte bie §anb auf feine

©d^ulter unb führte i^n abfeitS in ein genfter, um bort mit

il^m allein gu fpred^en.

©ä^renb nun bie ,,
junge grau" im (Speifefaal befd^äftigt

toar, um bie Slnorbnungen ber gefttafel gu überroadjen, unb

©enora S5u§caba in einem (Srfjimmer mit bem $olijeibirector

SJtonte fpielte, ftanb an bem genfter be§ S^eben^immerS ber

Sr)octor mit (Senor 3D^ariano in eifrigem ©efpräc^.

D^tuibarbo mar eine männli(^e, ftattUcl)e ©eftalt, ber 5lgent

überragte i!§n aber bennoi^ rei(i)lic^ um einen l^alben ^opf,

unb ber ©rftere mugte gu il)m auffeilen, menn er mit ii)m

fprad).

^ie Unterrebung fc^ien aber 33eibe für ben 5lugenblidf ganj

in 5lnfprud^ ^u nel^men, benn fie betraf ni(^t§ (Geringeres,

al§ bie je^ige politifcfie Sage, bie mit bem üom ©üben ge=

tommenen 3)ampfer entfd^ieben fein mu§te unb oon n)eld)er

SSeibe, tro^ aller SJlül^e bie fte fxä) gegeben, nod^ fo üiel roie

gar nicE)t§ mußten.

„§aben «Sie gefeiten, ^octor," fagte ber 5lgent leife, ,,n)ie

tafd) ©eine ©rcefienj auf ben Peruaner ^uging, unb mie an=

gelegentlich er mit xf)m ju fpred)en l^atte? — 3d^ glaube faft,

ba§ ift ein gute§ 3^^^^- SJleinen (Sie nic^t?"

^uibarbo fal^ finnenb cor fid) nieber.

„3)er ©eneral gab il§m einen üerfiegelten 33rief," fagte er

cnblid), ,,unb ber ^apitain judfte bie 3ld^feln — ber ^rief

könnte nur nad^ Sima felber beftimmt fein. — ^n bem galle

begreife id^ nur nid)t , me^l^alb er i^ nid^t bem ]§eute ab;

gegangenen Dampfer mitgegeben f)ai — rool^in fönnte er fonft

fc^reiben?"

,,5ll§ id^ l^ierl^er fam," erroieberte 3Jlariano rafd^, ,,ruberte

ein $Regierung§boot mit ber glaggc auf ben Dampfer ju, ber

(^nglänber nal^m aber !eine ülotij baoon unb l^ielt nic^t

mel^r an."
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ffQ^axamha/' rief bcr !ir)octor, erfiaunt ju feinem langen

©efä^rten auffel^enb — ,,bann ift au^ irgenb ttwa^ nid^t

riditig. §aben ^it mdUiiji Bemerft, oB @elb für 3eine

Grcetlen3 angekommen ift? — (5§ !onnte ba§ nicf)t l^eimlid) ge=

fd)e^en, benn bie Peruaner ^abtn nid^t§ als l^albe ^oHarftücfe.''

,,3(d) ^abe nidits bemer!t," fagte 9[Rartano, mit ben %6)]dn

jucfenb
,

,,metn Ö^ommis ift von bem 2IugenBU(f an, wo ber

Dampfer bie %-aUx falten lie^, nii^t von feinem Soften ge=

!ommen. ÜZur !^epefc^en finb an ®eine ©rceltenj abgeliefert."

3)er Doctor nicfte langfam mit bem ^'opf, al§ ob er

bamit eine längft gel^egte 33efÜT^tnng beftätigt fänbe.

,,53erflud^te @ei'c|i^te," fagte er bann ganj in' ©ebanfen,

,,unb au§ bem Derbammten kleinen 3D^ulatten roirb n\6)i^

!^erau5 ju be!ommen fein."

,,5lu§ ©einer GrceHenj?" frug 2J^ariano üerrounbert unb

raie beftürjt.

^ix ^octor fa^ rafc^, mit einem l^alb fpöttii'djen Säd^eln

5U xf)xn auf.

,,5lc^, id) backte an einen Slnbern^ aber maS foU barau§

werben, roenn feine -ijülfe Don ^eru fommt, unb mir ^ier

eingefc^loffen unb — auegefogen raerben? 5)enn roer fonft

roirb i>tn Unterhalt ber Gruppen bejal^len muffen, als bie

einzige ©tabt, bie bem ©eneral treu geblieben ift?"

„2ßenn nur bie oermünfi^te ^nlei^e ni^t märe," fagte

ber 2lgent, ,,aber id^ felber befinbe mi(^ in ber fur-^tbarften

5Serlegen!§eit, benn mö^renb id) ©einer (^rcellenj fortroä^renb

alle ©ebürfniffe liefern foH, roill fein 9JZenfd) mel^r fein '$apier=

gelb §aben — unb roo^er nehmen unb nid^t ftel^len?"

,,^ber roesl^alb nic^t fte^len, lieber greunb?" frug ber

^octor mit feinem fterotppen, gemüt^lic^en Säckeln. — ,,3m

Kriege gelten alle 35ort^eile."

,,2ßenn ©ie mir einen Crt angeben fönnten, roo etn)a§

^u ftnben ift, mein befter -i)octor," erroiberte 3D^ariano, ,,fo

mürbe ic^ mid) Dielleic£)t auc^ barüber mit meinem @en)iffen

ab^ufinben fud)en — aber irf) roci^ feinen."

^er 3)octor nidfte — er rou^te auc^ feinen, fonft mürbe

er felbft il^n fd)on längft ausgebeutet ^aben.

®o ftanben bie beiben greunbe einanber rat^los gegen=
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üBer, iöeibe entfcfitoffen, xf)x (SJelb ^u opfern, roenn fte mugten,

c§ aber aud^ jurüdf^ul^alten , bt§ hk tftotf) fte jroang, e§ l§er=

zugeben. Slber au§ greunbfc^aft für ben ©eneral? — tüer

jd^ulbete i!^m bie, t)on roem verlangte er fte? @tne @aat
nur follte e§ fein für fpätere Ernten, bod) ber S3oben fd^ien

cor ber §anb gar ^u bürr bafür ju fein, unb nur bie eine

SO^öglic^feit be§ @rfolg§ l^atten fte für ftcf), menn ber peru=

anif(^e ^räftbent mit i'^nen §anb in §anb ging. Sieg er fte

im (Stic^, bann uriterlag e§ auc^ ni(f)t bem geringften ä^^if^'t

mel^r, ba§ ^ranco rettung§lo§ üerlorcn raar, benn eine eigene

^^artei l^atte er ntrgenb§ in ber ganzen Df^epuBtil

33eibe §erren roaren auc^ üBer bie ©ad^e felBer voU-

fommen einerlei 3J^einung, 33eibe fcfjeuten ftc§ aber auc^ , i'^re

5lnft(^ten birect auSjufprec^en ; benn geftaltete ftd), wenn aud^

toiber (Srraarten, nocC) 2lC[e§ jum iBeften für J^anco
, fo mar

3eber Dom 5Inbern feft überzeugt, bag er irgenb eine je^t ge^

faHene Derbäd)tige 5Ieugerung Beim ^räfibenten fpäter ^u feinen

eigenen ©unften oerroertl^en raürbe.

jDer D^iuf „ju ^ifd^e" machte aBer bem ©efpräd^ ein @nbe,

roäl^renb ein il^eil ber @äfte am offenen genfter ftanb unb

auf "Da^ roieber Beginnenbe ©enie^rfeuer ]§ord^te. granco

i^atte aber fd^on vox^tx feinen S^i^i^ ^^^ ^^^ ©dfjanjen !^in=

au§ gefc^idft , um Genaueres über ben 35er(auf ber 3)inge p
erfahren, unb al§ biefer je^t jurücf feierte unb melbete, e§ fei

nidjtö al§ eine ^(änfelei, unb bie Ouitener magten ftcf) nid^t

einmal in @(i)ugn)eite, fo roanbte man fid§ aurf) mieber fd^er;

genb unb lad)enb ben 5(nne^mlicf)!eiten be§ JefteS §u , beren

größte augenBUdfUd^ bie mit Blumen unb ^elicateffen faft

üBerlabene Xafel Bilbete.

granco na^m natürlich) ben @!§renpla^ ein; an feiner

S^ted^ten fag bie ^raut, an feiner Sinfen bie rcijcnbe Seiita,

unb um i^n gruppirten fid^ bie übrigen @äfte, mäl^renb ^e=

refa am untern ^^eil ber ^afel i^ren Ärei§ oon 3InBetern

um ficf) oerfammelte.

Unb ber G^^ampagner flog in (Strömen, benn Jranco l^atte

l^eute allein brei .^örBc, bie er bem 2tgenten mit beffen ^erj^

Blut abgepreßt, l^ergefdjidft, unb ber ^octor üBerBot fid; felBer

burd) bie gute Saune mtb ben liebenSraürbigcn .Jpumor, oon
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bem er im wahren (Sinne be§ 2Borte§ üBerfprubelte. ^o
er^ob fid§ benn aud) Df^uibarBo , nad^bem granco einen ^oaft

auf "oa^ junge 33rautpaar ausgebracht ^atte, unb lie^ bie

„eben ]o neue unb junge" ^tepublifCJcuabor unb bie Q]ermä!§Jung

berfelben mit i^rem 3u!ünftigen ^räftbenten, bem „famoso,

illustrisimo y galante ©eneral granco" — bem ®to(j feiner

Unterf^anen, bem ©c^rerfen feiner ^^dnhe, leben, unb erging

ftd) babei in einem folc^en Uebermag von groben (Sc^meid^e=

leien, ha% felbft granco errötl^ete unb ]iä) unbehaglich) ^u

fül)len begann. — (S§ mar t)iellei(i)t ba§ erfte 3Jlat in feinem

Seben, bag il^m fo etn)a§ paffirte — möglii^er Sßeife'auc!^

ba§ lefete 30^al.

@ö gehörte freilid^ au(^ ba§ beftänbig lä^elnbe ©efid^t

unb bie bobenlofe Unoerfc^ämt^eit eine§ 3)octor ^luibarbo baju,

um ben ©eneral in bemfelben 5lugenbli(f ben ,,3c§recfen feiner

geinbe" ju nennen, mo i^n btefe in bie ®tabt l)tnein gejagt

l^alten unb iä}on feine ©c^angen beftürmten. 5lber 9tuibarbo

mad)te e§ trofebem mögli^ , unb ba natürlid) -ö^ilitärmufif

bei einer folcE)eu (Gelegenheit nid^t fe!§len burfte, unb biefe

je^t auf ein Don ^uftillo§ gegebenes 3^i<^^i^ ^i^ einem fc^met:

ternben ^ufd) einfiel, fo marb alle§ 2lnbere vorläufig übers

täubt. — 3lber mit bem klingen ber ©läfer unb bem ^naHen
ber (v^ampagnerpfropfen cernal^m man jugleid^ t)on brausen

i^er ba§ Änattern be§ ^lleiugeroel^rfeuerS.

(5§ mar ein raunberlid;e§ ^eft , unb rourbe etroa mit ber

nämlid;en Sidier^eit gegeben unb empfangen, al§ ob bie

!teine @efetlfd)aft an bem unter i'^r grottenben Krater be§

.^otopari gefeffen l^ätte, üon bem fte möglid)er $ßeife im näc^ften

3lugenbli(f mit einem geuerregen überfdjüttet unb mit tava

cerfengt merben fonnte. deinen oon Tillen, hu an bem Xi\^

jagen, gab e§, ber nid)t bie @efa^r !annte, aber aud^ Mnen,
ber ftd) nid)t bie größte 30^ül^e gegeben l^ätte, fo ju tl)un,

al§ ob er feine 2l§uung baüon l)ätte, unb baburd^ entftanb

enblid^ eine foli^e überreizte Suftigfeit, bag fte gulel^t beinal^e

bi§ an bie ©renken be§ @(^icflid)en ftreifte. 3if^^^^föQ^§ roaren

2llle barüber einig , nod; nie im Seben einer fo cergnügten

unb auSgelaffenen ©efeUfd^aft beigerool^nt ju l^aben.

^ie iafel be^nte fic^ bi§ gegen jel^n U^r au§, unb raäl^renb
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alle Jcnfler im §aufe geöffnet raaren, um ber frifd^en '^ai^t-

luft üoHen ^urd^jug ju geftatten, mürben bie Xifd^e Bei (Seite

gerüdft, au§ benen ber erfinberifdfie '^octor eine 5lrt üon Cr?

^efter für bie 30^uflci baute, unb ber ^anj begann.

Unb als bie SJ^itternad^tftunbe fd^on üorüber mar, ftanben

noc^ immer bie üerj'djiebenen ^aare einanber in bem grajiöfen

^an^e gegenüber, unb meldten mit ben Xüc^ern, unb neigten

unb beugten, üerfolgten unb mieben fid^, mä!)renb einzelne bie

ftille fül^Ie genfterbrüftung fuc£)ten unb mit einanber ftüfterten

unb l^eimlid) !of'ten.

3u biefen gel^örte granco, ber an bem ^an^ felber natür=

lid) feinen ^'^eil na!)m, roenn and) (Jelita anfangs mit atlem

(Jifer f\6) \^m Eingegeben, ©eneral ^'^ranco ^tte fld§ einen

©tul^l in bie genfterböfd^ung gerücft, roo er burd^ eine ber

leidsten ©arbinen !f)alb üerbecft rourbe, unb ß^elita ftanb je^t

neben i!§m, il^re §anb in ber feinen l^altenb, unb laufd)te mit

niebergefd^lagenen klugen ben Ieibenf(!)aftUd)en SOßorten, bie

ber üeine, com 2ßein erl^i^te SJ^ulatte i^r ^uftüfterte.

^a§ ©eroel^rfeuer brausen !f)atte fdfion feit je^n U^r noll^

ftänbig nac^gelaffen, unb eine fo friebridf)e dinf)t tag über ber

^ta'i>t, baj, roenn bie SJlufi! im ©aal einen ^lugenblidf fc^roieg

— ba§ leife ©urgeln be§ rafd^ ftiegenben ©tromeS ^öx-

bar rourbe.

Unten auf ber menfc^enleeren ©tra^e, bie üon ben ^as

trouiUen längft nerlaffen roar, brannten in langer S^eil^e bie

Uferlaternen, unb im (Strome felber glül^ten roie feurige

G^^flopenaugen bie rotl^en (Signaltid)ter , bie auf ben 3)^aft=

fpi^en ber peruanifd^en Dampfer al§ 3^^^" för etroa an!om;

menbe Ot^iffe ober abroärtS fd^roimmenbe Salfa§ befeftigt

roaren.

2ßeld^' einen ftiHen grieben breitete bie S^ad^t über bieä

6^l§ao§ oon gäl^renben Seibenfdiaften au§, benn überall unter

tl^rer ^Decfe glimmte ber giinfcn , ber im nä^f^en 5lugenbli(f

emporlobern fonnte. — SD^enjd^en lagen ha mit brennenber

Sunte neben il^ren Kanonen, bie 35erfd)roörung grub langfam

aber firf)er i'^re gel^eimni^ooHen @änge , unb felbft bie fä)läf=

rigen ^ei^er an S3orb ber Dampfer griffen mit ein in bicä

l^eimlid^e, ungcfel;ene 2öir!en unb (Schaffen.
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®a fiel ein ettijelner ^d)u§ ; !lar unb beutlid^ trug ber (Süb=

roinb ben ®d)at( -herüber, unb grauco fu!^r, mitten au§ feiner

(Ed^rcärmerei auffdirecfenb, überrafc^t mit bem .^opf au§ bem

genfter, benn bas mar ber erfte ©dju^, ber au§ jener dU6)'

tung I)er an biefem 5lbenb gefallen mar.

(?r konnte ntcf)t bei ben (Sdjanjen abgefeuert fein; ber

©d^aU !am com untern 2^1^eile ber (gtabt unb flang faft,

ba fein jmeiter barauf antmortete, mie ein 2ltarm.

3m (Saale ^Ite man ben ^naU jrcar gel^ört, ba er t)iel beut=

lidjer hierüber brang al§ bie früheren (Sdjüffe, aber nic^t

roeiter barauf gea(i)tet, benn in bemfelben 5lugenblicf begann

bie SD^ufi! mteber unb lie^ feinen trüben ©ebanfen auffommen.

®elbft ber lange 5lgent mar ju einer 9}larimba mit ^erefa

angetreten, unb roenn i^n aud) ber reid^lid) genoffene Q^am-
pagner ein rcenig unftd)er auf ben gü^en madjte, fo lädielte

er bod) feine Xänjerin fü§ unb fd)mac!§tenb an, unb me^te

mit feinem t)on ^Parfüm buftenben iuc^ nad) ,ger^en§luft.

^er^octor, berftd)mit feiner jungen ^rau noc^ nic^t jurüd^

gebogen l^atte, fag ebenfalls an einem ^enfter unb flimperte,

bem Xact be§ jtanjeS folgenb, eine roUfommen unl^örbare ^e=

gleitung auf ber ©uitarre, al§ aud) fein Of)x ben Änatt

be§ abgefeuerten ©eroe'^r^ üernaljm unb er überrafd)t nac^

ber neuen D'^ic^tung ben 33lid ^inroanbte. (5r bog fid^ babet

au§ bem J^^f^^^ ii^^ 1^'^ ^^ ^^^ D^ebenfenfter bas i§m je^t

^ugebre^te @efid)t be§ @eneral§.

,,2ßunberroC[er 2lbenb l^eutc, (Srcettenj /' fagte er, ,,fo

fül^l unb frtfc^ ; e§ ift ein realerer @enug , au§ bem genfter

lu feigen."

,,^Ci," lautete bie etroa§ jerftreute 5lntn)ort, ,,fel^r ange=

nel^m. §aben @ie ben ©c^u^ eben gehört, ^octor?"

,,(Ätnen (Sc^ub? ja. ®ie roerben ftd) an ben ©dianjen

nod^ ein 3}ergnügen madjen raoUen."

„@r !am Don ber anbern (Seite."

,,3n ber ^^at? — roa]§rfd)einli(^ ift ©inem ber guten

£eute ein @emel§r loggegangen. ®ie SD^eiften miffen mel

beffer mit einer Sanje, al§ mit einer glinte umjuge^en."

@in frembe§ «Signal, ba§ granco aber eben fo gut rote
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bcr ^octor fannte, tönte je^t, jroar auS roeiter g^rne, aBer

tro^bem bcutlid^ ju t^nen l^erüber.

,,2öa§ roar ba§?" rief granco emporfd^recfenb.

,,^ort unten roerben einige (Signale gegeben/' fagte ber

!l)octor unb läd)elte gejroungen, benn fein 2lt]§em ftocfte fajt

Dor (Scf)re(f. 3^ur gu gut fannte er ben ^on: ha^ raar ba§

quitenifdfie (Signal ^um 35orrü(fen an ber red)ten glanfe.

,,feetlen5, ic^ — roei^ ni^t, raclc^e (Signale (Sie bei ^l^rem

§eere eingefül^rt l^aben, aber — aber ©eneral glore§ ^t
ganj äl^nlid^e."

,,35errat^! ^twaf^l" fc^rie plö^lid) eine (Stimme auf ber

(Strafe, unh ein einzelner -JJ^ann flo^ am Ufer entlang.

„2ßa§ ift ba? — roa§ gel^t ba t)or?" rief ber ©eneral
l^inunter. ,,^u'^t mit ber Wufxt, jum Teufel!" fd^rie er in

ba§ 3^^tt^ci^ ^urücf unb ftampfte mit bem 5u§e.

^ie 3D^uftf fd^roieg — bie 3)amen roanbten ftd^ erfd^rerft

bem (Seneral ju, ber 5lgent ftanb, ba§ eine 5Bein ^ierlic^ üor=

geftrccft, ben rcd)ten 5lrm mit bem rael^enben Xudi) empor=
^altenb, mie eine Silbjäule ba.

,,^ie Ouitener !ommen!" lautete bie 5lntn)ort oon unten

l^er, unb bie bun!le ©eftalt rerfc^manb in ber D'^ac^t.

3et^t aber änberte fic^ bie (Scene. 9^icl)t allein üon ben

(Sci)anjen §er begann ein roilbeg, unregelmögeS gcuern, fonbern

auc^ am füblic^en X§cile ber (Stabt mürben (Sd^üffe gemed^felt,

unb immer beutlidl)er unb nä^er tönten bie fremben (Signale

unb bliefen ben ^obesmarfdl) ber ^ranco'fdien 9^epubli!.

3n biefem 2lugenblidf glitt ber fleine braune Wiener

granco'§ Dl)ne roeitere 5Inmelbung in'§ 3^"!^^^ ^i^"^ ö"f ^^ti

©eneral gu, beffen @cl)ulter er berül^rte.

nQ^'oa, 3uan! — n)a§ giebt e§?"

„gliel^t, (Senor!" mar aber 5llle§ , n)a§ ber üor gurd^t

bebenbe ^nabe l^erauebringen fonnte. ,,5lore§ ift in ber

(Stabt!"

,,glore§ ift in ber (Stabt!" Unb raenn ein 9)^ebufen]^aupt

plöt^lidE) mitten im (Saal aufgetaud)t märe, e§ ptte bie @e=

feUfc^aft nid^t rafd£)er fönnen crftarren mad^en, al§ biefc

roenigeu 2ßorte be§ fleinen Surften, bie auf allen Sippen

5udften: ,,glüreg ifl in ber (Stabt!"
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,,(^axaä)0, ®u lügft!" f^rie granco, in 3o^" '^^'^

(Bä)xtdm auflobernb. „Äein ^anonenfc^u^ ift gefallen —
ein grunblofer Särm, (JaBaHeroS, roeiter ni^t§ l"

Unten auf ber ©trage ertönten inbeffen bie granco'fc^en

©ignale jum (Sammetn — e§ roar ber ecuaborianifci^e

©eneralmarfc^.

(Sin ^J^i^D er[teilen raar l^ier nid^t me!§r möglid^, unb mit

Sli^egfi^neüe griffen bie ^Äuftfer i^re ^nftrumente auf unb

fprangen ber ^^ür ju. 5)raugen raurbe e§ (Srnfi, unb ber

@eneral l^ielt fie nic^t jurücf.

,,2ßo ift mein ©äBel, ^uan?"
®er fleine gemanbte Surfc^e l^atte i^n im 9'^u qu§ einer

©cfe ^erüorge^olt unb Brachte auc^ ben mäi)tigen Jeberl^ut

mit, ben ber @enera( l^eute, jur ^eier bes \^t]k^, trug.

,,3}^einen -i^amen, ©ie entfi^ulbigen," rief granco, inbem

er ben §ut auffegte. ,,^ie '^flid^t ruft mid) — jebenfall§

ift e§ nur ein Blinber 2ärm, i^ Bin gleic^ roieber ha, laffen

©ie firf) nid^t ftören — " unb fort roar er.

,,Saffen (Sie fi^ nid)t ftijren ' — ein freunbtid^er 2ßunfc^

!

jnäl^renb brausen bie (Signalhörner fc^metterten unb bunüe

(Solbatentruppg im (Sturmjc^ritt !)er6eiliefen unb fid^ cor bem

^^egierungsgebäube fammetten.

,,3uan/' fagte granco mit leifer ©timme §u bem üeinen

i8urf(i)en, inbem er mit il^m bie treppe ^inunterftig — ,,eile

in meine ^ßol^nung, ^ole ben fteinen Scberfoffer, ber gepacft

auf meinem (Stufjt liegt, unb Bringe meinen ©tro^^t mit —
üergig au^ bie Hängematte nic^t — ^u Braud)ft fie nur au5=

gufeafen — fei rai'c^ — ba§ Soot liegt bod) an ber beftimmten

(Stelle?"

,.Si, (Sefior — 5lIIe§ in Orbnung."
,,33ueno —

• nur rafd^ — in fünf SJ^inuten mußt ^u
n)icber unten fein — nimm einen ^oligeibiener jum fragen

mit."

.ipinter i^nen ftotperte Qemanb bie Xreppe l^inaB. (S§

roar ber ^oUjeibirector ^uftiüos mit einem ganzen ^afet

33an!noten in ber §anb, bie er eben ber (Senora 35u§caba

unb bem (Steuerbirector abgenommen unb nocf) ni(^t ^dt
ge^bt {)atte, in bie Xafc^e ju ftecfen.
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,,(SxctUmi," rief er bem ooranetlenben granco Beftürjt ju,

„glauben ©ie roirflic^, ha^ —"
„9J?a(i>en ®ie, bag @te auf Sl^ren Soften !omtnen, iön«

ftiHoö,'' fc^nitt t^m aber ber 9Jlu(atte ba§ Sort ab. — „©o
oie( !ann id^ ^l^uen fagen — ber teufet tft lo§ unb '^ei^t

g(ore§. !^a§ Ginjige, roas rotr t^^un !önnen, tft, ba§ rotr

i§n roieber fortjagen, ^ahcn @ie ^l)x 33oot in 33ereitf(^aft?"

,,(5rceIIen5 befahlen mir l^eute —

"

,,®ut — raenn 3(lle§ üerloren ift, macf)en ©ie, bag @ie

an ^orb be§ Kämpfers fommen/' unb bamit war er au§

ber Xl^ür unb eilte bem 9^egierung§gebäube ju.

28.

Die ^iunal|ine ron ©uajoqm!.

3n ber brüten, mit bem S'twffe parallel laufenben @tra§e

Don ©uajaquil lagen eine 3JJaffe jener fleinen ^ulperia§,

beten ©igent^ümer, ein SO^ittelbing jroifdien ©emüfep^er unb

i8ranntit)einfd)en!en bilbenb, einen §anbel mit 5lllerlei ju

treiben fdiienen, unb baburd^ mit hm t)erfcl)iebenartigften

beuten t)erfe]§rten. 2ßir l^aben fd^on mit einem berfelben S3es

!anntfd)aft gemad^t, unb ^roar mit bem namlid£)en, in beffen

oberem @tübd)en mir je^t jroei alte ißefannte finben.

6§ mar berfelbe Saben, in bem ®octor Sf^uibarbo feine

^affe (Jl^ocolabe getrunfen unb bem @efpräcl)e ber beiben ^u

bem peruanifcljen Ärieg§fd£)iff gel^örenben 3[Ratrofen gelauf^t

l^otte.

Unten in ber fleinen ©aftftube, in einer Temperatur, bie

einen (Europäer jur 35er5n)eiflung gebrad)t l^ätte, meil bie

genfter ber ^olijeiftunbe roegen t)erfd)loffen unb bid^t Der?

l^angen roaren, fa|en no(i) eine ^In^al^l ©äfte — braune milbe

©eftalten mit ^]^i)fiognomien, benen 5IRand)er t)ielleicl)t nid^t
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gern allein an einem einfamen Ort begegnet raäre — aber ftc

tran!en ^ier ru!§ig i^r @Ia§ S]'d)itj^a ober i^ren Signa

arbiente, flüfterten nur leife mit einanber unb l)ox^itn mand^^

mal üorfti^tig an ber üeiuen, in ben oBern (Stocf fül^renben

jtreppe.

©onberBarer 2ßei[e trugen fte aber fämmtlic^ bie granco'fd^c

Unifprm unb il;re ©eroe^re lel^nten in ber (Jdfe frieblid^ Bei;

fammen — aber ba§ §au§ mar ocrfdjloffen, unb n)enn ber

iangfame (Scfiritt einer brausen Dorbeimarfc^irenben Patrouille

laut mürbe, fd^roiegen jte nid^t allein ganj [tili, fonbern be^

bedEten auc^ nocf) bie büfter genug brennenbe Sampc mit ber

^anb, ha% it)x matter (Btxai)l ni^i auf bie ror ba§ ^^i^f^^t

gel^angenen ^on(i)0§ fallen !onnte.

Oben in einem !leinen, faft eben fo l^eijen unb bumpfigen

©emad^ \a^tn graei 3D^änner an einem ^ifd^ — ein granco'f(|er

Officier in feiner Uniform unb unfer alter 33e!annter ^barra,

unb üor il^nen ftanb ein ^Ibnacfter brauner iöurfd^e, htn

fleinen grobgef[odl)tenen ^anamal^ut jroif^en hm §änben l^erum-

brel^enb unb, tt)äl)renb ftd) bie Reiben unterl^ielten, fe]^nfücl)tig

nac^ einer ^lafi^e 2Bein l§inüberf(^iclenb.

^cr Officier, ber bann unb mann ben ^lid ju il^m auf=

l^ob, bemerlte raol^l ben oerlangenben Slicf in feinen S^gen
unb fagte lad^enb:

„iöift 2)u burftig, ß:ompanero?"

„^a Sie e§ gerabe erroä!§nen, @enor," meinte ber 30^ann

— ,,ja; e§ mar eine fd)limme @efd^idf)te, benn bie eine 2ßadf)e

fdf)öpfte ^erbad)t, unb id^ mugtc roo^^l.eine ©tunbe im (Sumpf

ftedfen bleiben, roo bie 3[Äo§quito§ mie rafenb roaren."

,,^u ^ft einen gefä^rlid^en 3ßeg gemad^t, mein S3urfd^e,"

nidfte trer Officier, ,,unb deinen ©d^lucf reid^licl) üerbient —
!omm l^er unb trin! !l)id§ fatt" — unb bamit fcl)üttete er

il^m ben D^Jeft ber glai(^e in ein baneben ftcl^enbeS grogeä

@la§, ba§ ber (Eingeborene gierig leerte.

„90^ein lieber gortunato," fagte ^Barra fopffd^üttelnb —
,,©ie l^aben nac^l^er einen nodf) üiel gefäl^rlid^eren Oang ju

t^un - benn biefer ^offnungSooHe junge 3DZann !onnte ftd^

üerftecft unb auger (Sid^t Ijalten, (Sie aber moUen offen in

einer in 33elagerung§5uftanb erklärten ©tabt, bie oon ^a-
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troutllen roimmelt, mit einem ^rupp <SoIbatett über bie (Strafe

marfd^iren, unb roenn @ie entbecft roerben —

"

,,^ann brol^t mir rtid£)t mel^r," lachte gortunato leidet;

l^erjig, ,,al§ bie nämlii^e ©efal^r, ber \ä) fd)on jroeimal ent=

gangen bin, roäl^renb icf) bie§mal nod^ ben 35ort]^eiI l^abe, mit
ben Jßaffen in ber §anb fterben ju fönnen; benn lebenbig

fangen fie micf) nid^t, 3^arra, barauf gebe id^ Ql^nen mein
SCßort. 2Iber iä) bin feft entfc^Ioffen, bem oerbammten Heinen

SSJ^ulatten l^eute gurücf^u^al^len, n)a§ er an mir unb taufenb

Hnberen ©erbrochen ]§at — i^ bin entfd)(offen , ben }^ti)Ux

roieber gut gu mad£)en, ben id^ begangen, inbem ic^, roenn

audf) nur furje ^di, mein 3}ateTlanb unterbrüdfen ^If. 3d§

roill e§ je^t bafür roieber befreien l^elfen, unb menn id^ babei

untergel^e — nun, bann ^t f^ranco ein SD'lenfd^enleben mel^r

auf bem ©eroiffen, bod^ bie 2ßelt mirb nid^t ciel an mir oer^

lieren. ^ein Sluge meint mir eine ^l^räne nad), fein gug
lüirb meinen ©rabl^ügel aufi'udfien, unb mein 9^ame roirb in

wenigen 5UJonaten fd)on tjergeffen fein."

,,Äeine traurigen ©ebanfen, 2tmigo," fagte S'^arra rafd^,

,,voix braud^en je^t falte§ Slut, um ber nal^enben ©efal^r feft

unb tro^ig bie @tirn ju bieten. 5tber @ie §aben dttä^t: mir

ftreben einem fd^önen ^id entgegen, ber D^tettung, ber 35e;

freiung be§ 3SaterIanbe§ Don ©claDenfetten, unb roie id) früher

gel^olfen ^abe, ben ^ranb Dorjubereiten, ben mir in ba§ §eer=

lager be§ Ufurpator§ fdf)Ieubern moHen, fo merbe id^ aud^

je^t S'^xt ©efal^r im @tra§en!ampfe t^eUen."-

„(Sie, Sbarra?"
,,@eroi^, £amerab. SJleine Uniform liegt fd§on bort in

ber ©dfe, mein ©eroel^r ftel^t unten im §aufe; benn ebenfo

mie ©ie l^abe au6) id^ bem Xprannen eine ©d^ulb abjujal^Ien,

bie id^ il^m gern l^eut 3lbenb perfönlicf) beridfjtigen möd^te.

©lauben @ie nid^t, ba| mein 5lrm gu fdimad^ ift, einen ge=

funben (Stog 3U fül^ren. 2Bo ber 2BitIe oorfianben ift, !ommt
aud^ bie Äraft. — 2ßie üiel Vi^x l^aben mir?"

,,Sd)n 3[Rinuten über S'^öl\," fagte gortunato, auf feine

U^x fel^enb.

,,!iDann roirb e§ bie l^öd^fte ^dt, bag mir un§ ruften —
Bitte, lefen (Sie glore§' Sörief nod^ einmal über — meine 5lugen
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werben fd^road), unb Bei biefer büftern Sampe tann x6) taum
nod) bie ©diriftjüge erfennen."

„(5§ ift 5llle§ in Orbnung," fagte ber junge Officter, ha^

Rapier ergreifenb. ,,Wii bem (Schlag l^alb ein U^x fällt ber

®ignall(^u§ am ©ingange ber brttten ©trage, ^ann ift e§

für un§ an ber ^dt, l^erüor ju Brechen unb bie bort ftationirten

Gruppen glauben ju matten, bie ©tabt fei überrumpelt unb
jte felber abgefcl)nitten. jDaburd) allein fmb mir im ©tanbe,

ben üorrücfenben greunben .^uft §u geben, bi§ fie au§ bem

©umpf ]^erau§!ommen unb feften 53oben unter ben ^ügen
fül^len.'' „Unterbeffen," fditeibt ber (55eneral roeiter, ,,]^a6e

idf) meine Seute bi§ jum Sf^anb be§ ®ebüfcf)e§ Dorgef^oben,

unb e§ gilt bann, ba§ Terrain ju behaupten, ^n gleid^er

3eit finbet auf bie ©(^anjen ein ©cfjeinangriff ftatt."

;,^ur5 unb bünbig, wie immer," ladete ^barra.

,,2Beil er mid) in ber ©tabt meig," rief gortunato, „unb
er foH ftd^ bei @ott nic^t in mir getäufd^t l^aben. @in @lücf

für un§ ift, ha^ @ie un§ bie Uniformen ju oerfd^affen mußten,

benn mie l^ätten mir fonft unbeläftigt ben ©ammelpla^ erreichen

TDollen."

„®ie ^aben bodf) bie Carole nii^t t)ergeffen ?"

„©Ott bema!§re! — ®a§ kleine gelbe Ungeheuer mug aber

Toal^rl^aft toll nor Siebe fein, 't)tn DZamen feiner 5lngebeteten

al§ SofungSroort für fein S^egergefinbel auszugeben — ß^elita

!

— Wii TOeld^em ^uSbrudf roerbe id) e§ ber erften Patrouille

entgegenrufen!''

,,Unb menn (Sie er!annt roerben?"

,,^ann, beim §immel!" rief ber junge 9J^ann, pd) f}o6)

emporridl)tenb, ,,n)ed)feln mir ha^ gelbgefc^rei unb ber D^ame

glore§ foCt il^nen in bie O^ren bonnern. SJleinen ,5)al§ jum

^^fanbe, wie @preu ftiebt bie ganje Patrouille oon einanber,

Toenn il^r mitten in ©uajaquil biefer D^ame oon einem be;

roaffneten ^rupp entgegen gerufen wirb."

„^llfo rorroärtS mit ©ott!" rief 3barra, feinen ?ftod ah-

roerfenb unb bie Uniform anjieT^enb — auf bie unteren

ÄleibungSftücfe fam e§ ja nic^t an, bie 3^^^^ ^^ ^^^ 5lrmec

tragen fonnte, wie er roollte — ,,bi§ mir gerüftet finb, t)er=

gel^t bie ^di, benn 't)a% §au§ bürfen mir bod£) nid)t el^er Der-
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laffen, al§ bis rair bie ©trage einen 3IugenbU(f frei üon (SoI=

baten roiffen."

„SD^it ©Ott!" roieberl^olte gortunato, feinen ®äbel um=
fd^natlenb, ,,\6) l^ätte freilid^ nidjt geglaubt, biefe Uniform

no(^ einmal ju tragen, aber ^u biefem S^^^ ^% ^^ fein."

„$ßir muffen nur üorfld)tig fein," warnte ^barra^ „benn

gIore§ ^t !eine 5l§nung von unferer 5Ser!Ieibung, unb feine

Gruppen werben geuer auf un§ geben."

,,^afür ifl fd^on geforgt," lai^te gortunato, ber feinen

alten Uebermutl^ roiebergeraonnen l^atte — ,,fon)ie ber Xan§
loSgel^t, reißen mir un§ bie 3<i^^^ com Seibe. 3n §emb§=

ärmeln fc^lägt ftd^'§ aud^ beffer in ber marmen D^ac^t. 3e^t

aber ^ten mir un§, ^u Diel Särm ju mad)en unb un§ cor

ber ^di ben (Spa§ §u oerberben."

Unb jugleid) na!§m er ein Heines ©ignall^orn, ba§ an ber

SBanb l^ing, unb marf bie baran befinblid)e ©c^nur über bie

,,3ßa§ rooHen @ie bamit?" frug ^barra oermunbert.

,,9'^id^t umfonft," läd)elte gortunato, ,,l§abe lä) mir oon

unferen mageren Gruppen bei Xucumbo ba§ 5lngriff§ftgnal

ber Ouitencr eine ganje (Stunbe lang corblafen laffen, unb

nicl)t ba§ erfte 3D^al roirb c§ fein, bag icf) bem 3}iulatten mit

biefem §orn einen ©treici^ fpiele. ^ie ^efl über ben ^alunfen

!

'^dn armer be (Jaftro unb 'ber magere gerreira liegen rool^l

nod^ bei ^Ibfaulem Jßaffer unb f(i)led)tem ©c^iffS^roiebacf in

einem bumpfenSod^, in ba§ x6) nid)t einmal einen D^eger

fperren würbe — aber ^It —" unterbrach er fic^ rafd^ unb

leife — ,,ba !ommt roieber eine Patrouille — bebecfen @ie

ba§ £id)t, Sbarra — fo — ba§ genügt — bie iBurfd)en

i)ahtn feine 5ll§nung t)on bem, roaS l^ier für fte Dorbercitet

mirb, ober il^re ©ignall^örner riefen im 3^u bie S3efa^ung ^n-

fammen — bort jiel^en fie Dorüber."

3)er fd^roere ®c!§ritt üou einigen breigig üorbeimarfd^irenben

©olbaten brang bi§ gu il^nen — jel^t Ratten fie ba§ §au§
|)affirt unb oerfc^roanben in ber finftern 3^acl)t. gortunato

fc^ob leife bie $oncf)0§ jurüdf unb öffnete ba§ genfter ein

iDenig, um ^u l^ord^en.

„2Ba§ ift benn ba§ für eine luftige SJiufi!, bie üom gtug
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l^erüBer tönt," jagte er enbltc^, al§ er roieber jurücftrat unb
ben ^onc|o fallen lie^.

,,d'Jlu]\tV' fagte 36arra [pöttt]'^ — fftoiffen ®ie benn

itid^t, ba^ ^eute ä)octor Dtuibarbo <S)ocE)3eit ^ä(t? ^a§ ift ja

\)a^ geft, bei bem granco zugegen fein rooHte."

,,5(Ke 2:eufe(l" lad)te gortunato — ,,bes§al6 atfo ifi bie

$arole ^eute (velita. (?t, ei, 06 rair ber l^olben i)ame

tticf)t oietteid^t jirei ober brei Xänje oerberben — unb roie

n)irb e§ morgen um i§re ^odifüegenben ^(äne ]tt^in'^ 5{rmer

GSpinoja, unb für eine fotd^e .Sotette !^aft 3)u 2)eine Siebe

geopfert, kommen @ie, Qbarra, ba§ 9Jla^ ift jum Ueber=

laufen ooü. Unb jel^t §inau§ in bie frifd^e Suft unb jum
frö^(i(f)en .^ampf ; mir jucft e§ in htn gingern, einmal raieber

breinfdalagen ju fönnen." Unb mit roenigen (Bä^en roar er

bie [teile treppe ^inabgefprungen unb ftanb in bem untern

Ü^aum.

(vin paar 25orte genügten ^ier; bie Seute [tauben fc^roeigenb

auf unb ergriffen i|re S^affen; ber Sßirt§, ber fic^ oor^er

fetber überzeugt ^atte, baß bie ©tra^je für ben 5{ugenb(icf frei

fei, i)ffnete i^nen bie Z^üx mit ben (eife unb Dorncf)tig ge-

Pü[terten SÖorten: ,,@ott fegne ©enerat g(ore§," nnh faum
eine 9J^inute fpäter rücfte bie Xruppe, roie bie anberen, hie

voxhd marfd^irt roaren, mit feftem ^Sd^ritt bie 3trage ^inab,

bie nac§ bem fübüc^en (^nbe ber 3tabt führte.

§ier begegneten [ie aber feiner ein3igen Patrouille roeiter,

benn roie fic^ fpäter l^eraueftedte, Ratten [ic^ hie mei[ten narf)

bem §aufe be§ ^octor D^Juibarbo ^ingcjogen, um bort bie

pradjtüolle 3J^ufi! mit an3u^ören, bie au§ 'om roeit geöffneten

gen[tern tönte, unb roenn irgenb möglich — bie in ©lanj
unb ^racl)t an hm gen[tern oorüberf^roebenben tarnen ju

fc^auen.

(Sr[t als bie fleine oerroegene Sdjaar, bie e§ roagte, einem

ganjen §eere in ber feinblidien Stabt Zxo^ ju bieten, bie

legten .£)aufer erreichte, gab gortunato ißefe^l, ju galten. (?r

f)aiie oorau§ bie glü^enben ^punfte brennenber Zigarren be=

merft unb trat an bie näcljfte (icfe, um bort nac!^ feiner U^r
ju fe^en. —

(?§ roar fcfjon l^alb (?in§ üorüber — fottte ftd^ gloreS üer=

^r. (Serftacfer, ©eiammefte «Schriften. 2.2er. ir. (©etteral gtnncc.) 23
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fpätct ^Ben? — i^re !^age roäre bann eine üer^roeifelte ge=

roefen, unh e§ blieb il^nen in ber Z^at nichts übrig, aB i§r

Seben fo treuer al§ möglid^ ju üerfaufen.

^a bröl^nte ber (Signaljdiug burc^ bie ftitle 9^ac!^t, unb

jroar gar ntcf)t roeit von i^nen entfernt, etn)a§ me^r nad^ bem

©untpfe gn. ^ie Patrouille, bie [ie Dor^in geje^en, fe^te

fid) fc|on in Bewegung, unb faum eine TOnute fpäter ^örten

fie eine anbere bie @tra§e in ©turmfc^ritt l^erauffommen, in

ber fie feiber ftanben.

,,2ßaö madjen mir jel^t?" frug 3^arra leife.

„2ßir bleiben rul^ig ftel^en," lautete bie Slntroort, „bann

^dbtn xüix ben 33ort^ei(, ba§ rair anrufen !önnen. 3n ber

i)unM^eit ift aud) feine &t\df)x, bag man 3}erbac^t fc^öpft."

(Sine weitere Unterl^altung war übrigens unmöglid), benn

bie Patrouille tarn in fliegenber (Stle an.

,,§altl roer bal" fd)rie i!§nen ^ortunato entgegen.

,,ämigoö! (Jelital" lautete bie Slntraort.

,,$affirt," fagte ber junge Officier eintönig.

^,2ßer l^at ba gefd)offen, Äamerab?" fragte ber granco'fc^e

Dfpcier, inbem er einen 9lugenblid ^W^tn blieb.

„Quien sabe/* fagte gortunato gleichgültig.

„Unb !ommt 3^r ni(^t mit?"

„3luf Soften l^ier."

„Buenas noclies!"

„Buenas noches, companeros."

i)ie ^^^atrouiUe eilte norbei — ba tönten bie befreunbeten

(Signale au§ bem 2öalb l^erüber, unb gleid^ barauf fnatterte

eine unregelmäßige ©aloe burd; bie Ü^a^t.

§ier am (Snbe ber ©tabt roar ba§ Terrain jiemlic^ beengt,

benn ber ging madjte ba eine leife ^Biegung, roä^renb • ein

!leine§, jiemlid) tiefet Sßaffer il)m juftoß, über ba§ nur eine

fd^male ^oljbrüde führte. 2luf ber anbern ©eite be§ 2ßafferg

ftanb ein einjelne^ böljerneS ©ebäube, unb bie iBrüde mar
nidjt allein mit 2J2ilitär, fonbern aud) mit einer Kanone bes

fel^t. iRed^tS baoon aber ftanben nur einzelne Soften, meil

gleici^ bal^inter ber ©umpf begann unb granco einen 5)urd§=

gang burd) biefen in bunfler ^J^ad;t für unmöglid) l^ielt.

glore^ bagegen, ber ein eigeneä Xalent befaß, feine £)pe=
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rationen in biefem fc^raer paj]lrbaren Sanbe 5U leiten, frfiien

gar feine 2errainfd)n)ierig!eiten ju fennen. (5r ü6erjd)ritt

mitten in ber D^ac^t — n)a§ gvanco faum glauben raoHte,

at§ er e§ fpäter prte — hcn Malabo, jcf)o6 an ^i^ruppen

cor, n)a§ er möglicher 3ßei]e burd) ben 3umpf bringen !onnte,

iinb raupte baSei, bag er fid^ im jc^Ummften JaHe, roenn er

ben 3{u5gang gleich non 5(nfang an 3U ftarf bei'et^t f^nb,

nur roieber in bie ^üfd;e ^ineinjuroerfen brauchte, um gegen

eine 33erfo(gung nottfommen geild)ert ^u fein, benn bort ^inein

loürbe D^iemanb gemagt ^aben, i^m ju folgen.

Um aber hk ^eiube irre ju führen, Ite^ er mit ben erften

Xruppen eine ^(n^a^t Trompeter oorge^en, bie er fooiet al§

möglich ^erftreute, inbem einige fogar am äuBerften Dianb be§

(Sumpfes, nod) e^e ber erfte Scf)UB fiel, in Vit ^äume fteigen

mußten, üon roo bann nad)§er iu Zöm fo rounberlicf) §erau§=

fc^aHten, baj bie bort aufgefteUten Gruppen gan5 irre unb

beftür^t gemad^t rourben.

Xro^bem märe ber oortreffUc^ angelegte ^ian bod; niel^

leicht baran gefdieitert, ba^ bie näc^ften granco'fd)en ^^atrouitten

fämmtlid), fo rafc^ fie !onnt:n, bem erften ©eroel^rfeuer ju^

eilten unb fo in fur^ec ^dt roof;t oier^ ober fünfljunbert D-^^ann

an bie Stelle geraorfen roerben fonnten, mo gtore§ feine

Seute nur einzeln au§ bem (Sumpf §erau§fü§rte. Jöurben

biefe aber bei bem Uebergang entbedt, fo maren fie oerloren.

gortunato jebod) fannte baS 5^errain ebenfalls, unb jefet galt

e§ htn geinb glauben ju mad)en, ban er umjingett fei.

23ie er nun nod) einen Jrupp DXtilitiir im (Sturmfc^ritt

bie britte ©trage ^erabfommen §örte, birigirte er feine fleine

Sdiaar in eine Cuerftra^e, bie §inab ^um 23affer füljrte.

©is fte bas Ufer erreid)ten, mar fein 2Bort gemedifelt morben;

je^t aber commanbirte er .J^alt.

,,Äameraben," fagte er barauf mit oor innerer 35en)egung

faft erftidter Stimme — „je^t ift ber 5Iugenblid gefommen,

bort na^t roieber eine Patrouille com SÖaffer Ijerauf, biefer

fc^liegen mir un§ an, benn unfer Xrupp ift ju flein; foraie

^^r aber t)on mir ben 9^uf ^ört : gloreS unb Caiito ! bann

fallt über bie 33urfd)en ^er unb mad;t fo oiel Särm mie

möglic^."

23*



356

„Sitte Teufel, ß^ompauero," fagte .^Barra erfd^rorfen, „ber

Patrouille anfci^iie^en ? unb roenn toir entbecft roevben?"

,,@§ bleibt uns feine 2Ba§( weiter — ha finb fie f(f)on,

— §alt! roer ba?" jcfirie er im näct)ften 5lugenbUc! roieber

bie geinbe an.

„(Äelital" lautete bie STntroott. „2Bo finb bie geinbe?''

,,33orn)ätt§ ! rajd), bag roir bie (Stabt retten!" rief gors

tunato , unb im näd^ften 5IJloment |(i)on eilte er mit feiner

!leinen üerroegenen @c^aar, von ber ^unfell^eit begünftigt,

bic^t neben ber im <3turmfcl)ritt noranrüdfenben Patrouille l^in,

biö fie nac^ faum ^unbert Schritten htn steinen breiecfigen

$la^ erreichten, roo bie brei (Strafen jufammenliefen.

§ier l^atten fic^ inbeffen etroa ^unbertfünfjig 9Jlann ber

gvanco'fc^en Gruppen, eingefunben, benen aber ein tücl)tiger

gü^rer fehlte, benn nur bie ^^atrouiUenfü^rer maren ha, unb

burd^ bie nielen Signale unb ba§ ©c^iegen beirrt, mugten

bie ^eute nid^t rec^t, nad) roeldjer ^tid^tung fte fid^ eigentlid)

roenben fotlten.

2)a [türmte ber Xrupp, bem fid) gortunato angefc^loffen

]^atte, bie Strafe ^erauf — lüaren e§ greunbe ober geinbe?

fein X^di mad)tt gront gegen fie. ,,§alt! roer ba!'' lautete

ber j}tuf. (S^e aber ber commanbirenbe Officier 5lntn)ort geben

fonnte, tönU ba§ furje §erau5forbernbe §ornfignal ber Cui^
teuer an<i) non biefer ®eite.

,,gtore§ unb Duito!" fcf)rie ba gortunato mit brij^nenber

Stimme unb ^kh mit flad^er .klinge auf bie i^m näc^ften

Solbaten ber feinblid)en Patrouille ein. ,,glore§ unbOuito!"
brüllte bie ®d)aar, unb ®d)üffe fielen mitten jroifdien bie am
^reied aufgefteUten Xruppen.

^ie 2ßir!ung biefer ÄriegSlift war aber jauBerl^aft. ®ie

©olbaten, bie neben i§nen marfcl)irten, raupten nicl;t, woran

fte waren. 5)er Officier \d)xk „5)errat§!", aber feine Stimme
rourbe burd; ba§ §urral^ unb Sd§lacf)tgefc^rei ber gloreftiner

übertäubt. 3ßieber ftieg gortunato in fein Signa(!§orn, unb

laut unb frö^(idf) antworteten i^m Don ber anbern Seite, com
O'ianbe be§ Sumpfe§ l^er, bie §örner ber Cuitencr, unb bie

granco'fc^en Sotbaten, bie fid^ natürlid§ 1)m abgefd)nitten
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unb jroifcfien jroei gcwcvn raäl^nten, ergriff ein paniji^er

(Sd^redfen.

,,5Iore§ l^at bie 3tabt befe^t!" rief man ängftlid) burd^

bie 9^ei!^en. ,,(Sie finb üom gtuffe ^er gelanbet — bic

Sd^angen finb genommen — roir fmb oerratI;en — Der=

loren!" Unb in roitber ^luc^t rettete ftd^ ein Heiner ^r;eil

iiber bie 53rüdfe , um in 9^acf)t unb ^unfel^eit im freien

^(i)u^ ju jurf)en, mäljrenb bic UeBrigen in bie ©trajen

Ijineinftürmten, um ]\d) in einzelnen, i^nen be!annten Käufern
^u DerBergen.

Unb l^inter tljnen fnatterten bie ®cf)üf]"e unb fd^metterten

bie ©ignalf)i3rner ,5;um Eingriff ber gloreftiner, bie je^t in

immer birf)teren (Sdfiaaren au§ bem (iumpfe IfjerüorBradfien.

3^ortunato , bcr mit feinen Seuten bie Uniform abgemorfen

l^atte, fd)IoB ftcE) ben greunben augenblidf(id) an, unb trieb

jct^t ben Jjauptmann iBekonja, ber biefe Gruppe fixierte, bi§

gum (Eingang ber britten ©traje üor^urücfen, mo fie ftd^, an
beiben ©eiten burd) bie §äufcr gefd)üt^t, t)iel Ieidf)ter t)er=

tljeibigen unb nic^t in ber ^lanfe angegriffen werben fonnten.

:4)ort fdjaHten aud) i^re Jrompetenfignale weit lauter, unb bie

8d^redfen§funbe il^re§ 9la^en§ lief balb burd^ hk ganje (Stabt.

draußen bei ben (Sdjanjen unb auf bem ftar! mit @e]d^ü^

befel^ten ©ügel, auf bem ein alter rceipaariger 5lmerifaner

commanbirte, raaren bi§ um jtüölf U^r bie Sßac^en regele

mä^ig abgelÖft unb feine t)erbäd)tigen ißeroegungen be§ geinbe§

bemerkt roorben. 5)id)t am gu^e be§ §ügel§ ^tte Mx. 9}loreton,

lüie ber G^ommanbant l^iej, fein Cuartier aufgefcf)lagen, unb
eine ^often!ette ^ielt il^n in fteter unb rafd^er ^erbinbung mit

ber Saftion felbft.

SlJloreton lag auf feinem gelbbett, ein @laS @rog neben

fid^ , raud)te eine ßiigarre unb la§ bei bem Sid^t Don jroel

©tearinferjen bie l)eute üon Manama eingelaufenen amerifa=

ni[d)en 3eitungen, al§ eine Orbonnan5 eintrat unb melbete,

bie ausgefanbten (Spione l^ätten eiiie 53en)egung unter ben
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geinben bemer!t, itnb glaubten, bag fie einen 9'^ad;tangrtff

Beabfic^tigten.

„Nonsense," brummte bcr 5llte t)or fid^ l^in, ,,fie fönnen

nid^t fo n)al;nf{nnig fein, l^ier burd^brec^en ju wollen, mo mir

fie in bem einzigen ^affe mit £artätfc§en pfeffern würben.

Sßenn nur ber (General meinen dtaif) befolgt unb bie ©übfeite

gut befe^t ^t; benn roenn fie l^ier an!(opfen, rooHen fie

bort l^erein. 2Bo finb bie ^orpoften?"

„D^odE) in i^rer ©tetlung, @enor. 9^ur jmei SO^ann tourben

]^ineingefd^idE"t, um bie 93^elbung ^u mad^en."

,,^^^," fögte 9D^oreton, inbem er bie 3^i*iii^9 roteber auf=

nal^m, ,,fobaIb etn^aS 2Beitere§ bemerkt roirb, ruft micf)."

5)ie Crbonnanj rerlieg ha^ ^immtx , unb eine 33iertel;

ftunbe etroa !§errfd)te tiefe din^t barin. ^löt^licE) aber öffnete

ein ©olbat hu X^nx unb melbete:

,,Tla\ox — unten in ber @tabt ift eben ein (Sd^uJ ge=

fallen."

„5l^a!" fagte ber ^(te, fic^ rafc^ emporric^tenb
,

„geigen

fie bie S^i)m'^ 2ßenn aber bie Seute bort nur ^albioegS auf;

paffen , roerben fie mit blutigen köpfen l;eimgefd)idft. 3et^t

fönnen mir un§ übrigens l^ier au^ fertig mai^en, benn einen

kleinen 3::anj befommen mir jebenfallS, unb roenn'§ aud^ nur

jum ^pa^ märe."

3)amit ftanb er auf, faltete feine Leitung jufammen, trän!

feinen @rog au§, ^ünbete fid§ eine frifd^e (Sigarre an, unb

ftieg bann ben §ügel ^inauf, um ^u infpiciren, ob 5llle§ in

Orbnung märe. (5§ bauerte aud) gar nidl)t lange, fo blitzten

au§ ber bun!eln ©bene einige glintenfd)üffe l^erüber, aber au§

einer fold)en (Entfernung, bag bie kugeln nid)t einmal bie

©d^anjen erreid}ten, menigften§ nidjt hm geringften @dE)aben

tl^aten, unb 9Jloreton l^ielt e§ üor ber S^anh nid^t ber SO^ülje

roertl^, barauf ^u antworten. 5lber bcfto aufmer!famer l^ord^te

er nad) ber ©übfeite l^inüber, oon mo ber 2Binb ben ©d^atl

ber ©ignal^^örner jiemlidl) beutlid^ bi§ l)ier l£)inauf trug.

„2ßa§ 5um Teufel finb benn ha^ für ©ignale?" fragte

er cnblid^ einen neben il^m ftel^enben Unterofficier — ,,bie !enn^

id^ ja gar nic^t."

„Ouitenifd)e, (Senor/' fagte ber SDlann la!oni|dl|.
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„^en genfer au(^ l" rief SDZoreton üBerrafc^t — „au§ ber

(Stabt ]§erau§? ®a§ tft gar nx^t möglid^. ^feo ftecft beim

nur ber ©eneral?"

„5luf bem iöaHe, ©enor, Bei ^octor D^^uiBarBo."

„(5r raäre, Bei @ott, im ®tanbe bajul" rief ber alte 3Imen=

faner; ,,auf bem ^aU, unb bie diitener in ber @tabt! 9^un,

bann fpielen fte U)m üielleic^t üma^ gum S^an^e auf. ^a§
©c^ie§en roirb l^eftiger."

SDer ©olbat l^atte eBenfaHS unrul^ig gel^ord^t.

„Senor," jagte er enblid), ,,roenn bie Ciuitener bort ein=

geBrod)en finb , fönnen mir ^ier ben ^la^ auc| nid^t Balten,

benn nacl) biej'er <3eite fte^en feine Kanonen."
,,5IBer unfere gan^e Slrmee, mein iöurjc^e," lachte ber 2llte;

„wenn ber Oeneral feine ©djulbigfeit tl^ut, roerben fte bem
quitenifd)en ©eftnbel gut in ben (Strafen einljeijen. 5lBer ^a

fangen fte lüieber an gu fd)ie^en — Beim §immel, ba fc^lägt

ja eine ^ugel bidf)t Bei un§ auf! ©i, ©enore§, tüenn ^^x'^

nid^t Beffer l^aBen raoHt, fönnen rair gleid)fall§ mit ttroaS ^lei

bienen!'' Xtnb rafd) gaB er feine iBefel^le, ha^ ^euer ju er^

raibern unb bem geinbe ju geigen, ha^ fie auf bem '^ia^ unb
gerüftet trären.

iBergeBenS tcartete er aBer auf ein S^x6)tn, ha^ irgenbroo

größere Xruppentl;eile Beifammen rodren, um biefen roenigftenS

einen ^auonenfd^uB jujufdiicfen. 2llle hk aBgefeuerten ®c!^üffe

famen von rerf^iebenen (Seiten, fielen rereinjelt unb f^ienen

nur barauf Beregnet, bie ^efal^ung ber Saftion ju alarmiren

unb oiclleid^t no(i) hk gunädjft liegenben Gruppen au§ @uaia=
quil ba^in ju ^iel^en.

Qmmer näl)er rürften inbeffen bie quitenifd^en (Signale,

unb tro^bem fielen nur roenig (Schliffe — ha rourbe e§ plö^lic^

unten am ©ügel, nac!§ ber @tabt ju, laut, unb 3Äoreton

BegaB fic^ rafc^ ba!§in. 2ll§ er aber fein Cuartier faum er=

reicl)t Batte, !am i^m fd)on ein Cfficier entgegengeftürjt

unb rief:

,,3D^ajor, loenn (Sie un§ nic^t §ülfe fd^icfen !önnen, ift

bie (Stabt üerloren ! ^ie Cuitener finb fd^on in htn (Strafen

unb ha^ .Speer ift in 2luflöfung!"

,,nnb wo ftedft ber ©eneral?" rief 3}^oreton fmfter.
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,,^ev l^at fein ©oot Beftiegen unb fid; eBeu an ^orb be§

i5)ampfer§ eingefdiifft."

„granco?" f^rie ber 5Xmeri!aner crftaunt.

,,(Sd^on l^eutc 9lad)m{ttag/' beftätigte ber junge C[ftcier,

,,mu^tc id) bafür Jörgen, ia^ 5n)et fd^roere Koffer l^tnükr^

gefd^afft würben, ©r l^atte ftd^ alfo barauf üorbereitet. Saffen

©ie un§ nur bie ©tabt retten."

,,llnb für roen, ©efior 5]{llega§, roenn trf) fragen barf?"

erroiberte ber 5(merifaner trocfen. ,,©oIIen rcir etroa unfere

§aut für eine ©acf)e ju SJZarfte tragen, bie üon bem, ben fie

angebt, aufgegeben ift? 3ft granco gcfUid^tet, bann l^abe \6)

Ijier auc^ nid^tS mel^r ju fucfien unb ge^e ebenfalls an Sorb."
„5lber ©uajaquit — Gcuabor!" rief ber junge 9}lann.

,,S3a!^!" rief ber 2lmerifaner gleicfigültig
;

„e§ ift mir in

ben leisten Söod^en beinal^e fo üorgefommen , al§ ob rair

(Scuabor gerabe feinen großen @d)aben t^un würben , roenn

wir hit fylinte in^§ ^orn n3Ürfen. §a, roaS ift ha^"^ Sföof)in

wollt S^r?"
sr)ie S^age galt einem 3ll^ei( ber bei hcn ©efd^ü^en poftirten

©olbaten, bie in roilber ,ir)aft ben ©erg l^inunterftürjten ; aber

fie liefen fid^ nid)t l^alten. ,,@uajaquil ift genommen!" f(f)rieen

fie, unb festen i^re ^(ucf)t in roilben ©prüngen fort.

,,^a läuft ba§ tapfere §eer/' brummte ber 5Imcri!aner

mit einem milben gtud) in ben ^art. ,,5Iber bie iöurfd^en

l^aben 9ieci^t. deinen anbern <Solb al§ ba§ lumpige '$apier=

gelb, ha^ fie tür ben l^alben 2Bert]^ lo§fd^Iagen muffen, um
nur Sranntroein gu bekommen; nid;t einmal einen ©eneral

mel^r, für ben fie fid; fd)lagen fi3nnten ! Sauft, meine ^vt^S^nf

lauft — e§ ift jebenfafo ba§ ©efd^eibtefte, n)a§ 3l;r t|un

ieönnt."

,,Unb (Sie, SJlajor? ^d) bin l^ergefd^idt, um 55erftärfung

ju Idolen."

,,31^rc 35erftär!ung ift fd^on unterroegS, wie ©ie feigen,"

Iad)te ber 5nte. ,,9J?ein 33oot liegt bort im gluffe — fommen
(Bie mit, 3]illega§. (Sie ftnb nod) jung unb finben leidet ein

anbere§ 3}aterlanb."

„ßcuabor üerlaffen? 9^ie!" rief ber junge 9}^ann, ,,unb

wenn id^ ba§ Sanb mit meinem Slute büngen mü^te. S3leiben
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®tc, SD^orctott, norf) ift nieUeidit n{df)t 5l(Ie§ rerloren. 3Bir

fammeln, roas roir nod) üon Seilten finbeii."

„Sßofür? SßoIIen @ie ^^räfibent werben ?" Iad)te bcr 5(Üe.

„34 t"r meine $er]'on Derl'püre ni(i)t bie geringfte l^uft baju

— aber be§ 9}Zeni'd^en 3ßille ift fein ^Jinimetreid). (Se^t bod^,

it)a§ für bunte Laternen ber ^^eruaner bort im Jluffe auf^ie^t

— tual^rfd^einlid; ju ©§ren ©r. (5r— cedenj, be§ (Sr— präft;

bentenl 5Ufo auf Sßieberfe^en, 3}iIIega§, in S'ima." — Unb
o^ne rcciter eine 5(ntn)orr abzuwarten , trat er in bie fleine

§ütte l^inein, bie i^m bi§ jel^t 311m Sßol^nort gebient l^atte,

griff bie 3^itii"9^^ <^iif/ ^^^ ^^ ^" ^i"^ unter bem 33ett

liegenbe ®atteltafd)e fcf)ob, reelle fein ganje§ (Jigenttjum ent:

l^ielt, roarf bie (entere über ben 5lrm unb cerlie^ fein Ouar=
tier, o^ne nur bie Sid)ter barin auSjuIöfrfien.

/ronco'ö i^hidjt.

3"beffen l§atte fic^ ein panifdjer ^Sc^redfen be§ 5?ranco'f(^en

9Jlilitär§ bemäd)tigt ; benn ba D^iemanb 'oa max, ber bie 9?Zaffe

burd) rul^ig gegebene unb beftimmte ^efef)le jufammenge^atten

Tjätte, unb bie einzelnen ^trupps , al§ fie enblid^ roieber üon
einigen Officieren angeführt raurben, bie ©egner t)on DJlinute

5U SRinute roadjfcn fa^en unb bie quitenifc^en Signale je^t

faft Don allen leiten ertönten, fo brängten \\^ bie 90Zciften

auf ba§ 9^egierung§gebäube jurüd unb riefen nad) bem
@eneral,

^od) TOo roar granco?

©einen 33urfc^en l^atte er, foroie er bie (Strafe erreid^te

unb feine fdjlimmfte gurd)t beftätigt fanb , nod) einmal nad^

§aufe gefdl)idt, um ba§ S'et^te üon feinen .ipabfeligfeiten ab-

jul^olen unb i^n bann unten bei bem 53oot ju erroarten. (?r

füllte, ba^ er oerratlien unb cerlaffen roar, unb nun, feit er
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bie 3[Racf)t vnioxtn, aud) auf bie früheren, fel^r ^roeibcutigen

greunbe nid^t mel^r red^nen tonnte.

9^ur ein ^erj in ©uajaquil f<i)lug nod; für i^n nnb

roürbe fid) fo roenig von bem einfallen granco roie oon bem
^ictator ber D^epuBli! abroenben — nur ein ^aar fü^e Sippen

roarcn c§, bie il^m t)or !aum einer ©tunbe ba§ l^olbe ®eftänb=

ni§ il^rer Siebe abgelegt l^atten, unb bie ^^eije biefer järtlid^en

greunbin liefen i^n für ben ^ugenblicf felbft bie @efal§r Der;

aä)ttn, ber er fid^ auSfe^te, roenn er feinen 2^obfeinben in

bie §änbe fiele.

(Jelita — fie burfte er ni^t ^urüdflaffen jroifdien ben

3)errät^ern — fie felber l^atte il^r ©ef^idf an ba§ feine ge=

fettet, unb biefen $rei§ roollte er n)enigften§ au§ (Scuabor

entführen, bi§ er im ©tanbe wäre jurücljufel^ren, unb Df^ac^e,

furchtbare dtaö^t an bem Sanbe ju ne'^men.

Wit rafd)en (Stritten eilte er nad) bcra 33allfaal gurüdl"

unb fanb ha^ §au5 nod) offen; bod) feine baüor aufgeftetlten

.2öad)en !§atten il^ren Soften im @tic^ gelaffen. ))lod) waren

fogar bie @äfte hd einanber, mit 2lusna]^me berer, n)eld)e i!^re

„$flid)t" abgerufen !^attc, ober bie fiä) fürdl)teten, hd längerem

Sf^erroeilen in gloree' §änbe ju fallen, unb ber 5)octor 9f^ui=

barbo, ber fid^ ben iBoben unter ben J^B^" fi^roinben fa"^

unb ftd) nadf) Rettung umfd)aute, ^tte eben ben 3lgenten

auf's ^leujerfte in Grftaunen gefeilt, al§ er i^n plö^lidl) an

einem Änopf jum genfter 50g unb triumpl^trenb fagte:

,,D^un, SJJariano, l^atte id) nid^t 9ted^t? — roar e§ nid^t

für un§ ba§ einzige SD^ittel, ben fleinen, gelben ^tjrannen

unfd)äbli(^ ju mad)en, inbem mir ii^m ba§ @elb nermeigerten,

feine (Bolbaten ju bejal^len?"

,,5Iber, befter !l)octor," ftammclte ber lange 5lgent, ber

nod) !eine§n)eg§ mit ftd) im O^cinen roar, ob ,,@e. Srcellenj"

uni'd)äblic^ roäre, unb, roenn bem fo märe, ob er foldje Ur=

fad)e l^abe, barüber ^u frol^loden. ,,©efter 3)octor, id^ begreife

nic^t — ©ie motten bo(^ nic^t fagen, bag mir —"

,,^^m ba§ @elb l^ätte geben fotten? @ott bemal^re!" rief

ber !^octor triumpljirenb au§, ,,benn er mürbe bamit nur

neue Letten für bie ^epubli! gefd^miebet l^aben, unb mir fmb
ein freie§ 33olf unb motten e§ bleiben."
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!Dem 5Igertten bämmerte eine 5t^nung auf von bem, roaS

ber ^octor eigcntlid; meinte, roenn (eine ciel fi^roerfäHigeren

geiftigen gä^ig!eiten auct) nic^t mit einer foId)en (Slafticität

üon einem (^rtrem ^um anbern üBer[pringen konnten.

,,^a§ ftnb n)ir in ber Z^at — geroi^ — ba§ finb mix,"

ftammette er, ,,aBer, lieber ©octor, ®ie nehmen mir ha^

nic^t übel — mir — mir roiffen ja nod) gar nic^t red^t,

maS ba brausen nörgelt, unb t^c mir nid)t bie üoUftänbige

©cmi^i^eit ^ben, bag @e. Grcellen^ — bod), beim §immel,

ba ift erl''

^er ^octor erfd)ra! felber etma^. ®ie ^!^ür mar auf;

gegangen, unb granco, ol^ne feinen @eneral§!§ut, erl^iljt, l^etl=

gelb üor Sßut^^, mit ftieren ^tiefen, ftanb auf ber ©^meHe,
]af) ]i^ bann im 3^^^^^* ii^ it"^ fdjritt in ba§ @emad),

roo er delita rorl^er uerlaffen ^tte.

(5r fanb fie aud) je^t nod^ bort, unb jroar mit t^rer

9)^utter, bie fd^on früher ein paar flüdjtige, aber inl^altfd^mere

2ßorte mit bem ^octor geroec^felt ^atte. <Sie bur^fd^aute

biefen üoUfommen, aber ne üertraute auc^ feinem (Sd)arffinn,

unb 5(IIe§, roa§ er i§r gefagt ^atte, röurbe burcf) granco's

jetzige (5rfd^einung beftätigt.

!^iei'er aber, o^ne bie ©efiora iöuScaba audE) nur ju be;

ad^ten, f(f)ritt auf feelita ^u, unb i^re §anb ergreifenb, fagtc

er leibenf(^aftlid)

:

,,®enorita, ber Stugenblicf, mo (Sie mir 'oa^ bcftätigen

!onnen, ma§ @ie mir norl^in fagten, ift rafcf)er gekommen,

a(§ ic^ üermut^ete. 5)urc^ 3]errät!^erei ^t gIore§ bie ©tabt

genommen, unb um micf) für hit D^epublif 3U retten, muj id^

midf) ror ber §anb in hcn (Bdjui^ be§ peruanifd^en Kämpfers
begeben. 3Iber nid^t allein roiti id) Don ©uajaquiC gelten, um
mir nac^^er nidfjt SSormürfe madEjen 3U muffen, ein ©erj Der=

laffen ^u !^aben, ba§ an mir l^ing, bas mir treu blieb, roo

^aufenbe mid) üerriet^en. kommen @ie, ß^elita, folgen ®ie

mir — bie ^dt brängt — 3^re ©ac^en !ann 3^re 3Jlutter

un§ nac^fdE)iden — jeber 5Xugenblidf bebrol^t mein Seben, ha^

x6) auf ba§ Spiel fetzte, um noct) einmal l^ier^er ju eilen,

unb glauben @ie mir —

"

,,^rcellen3," fagte bie junge !5)ame, aber feinesroegS mit



364

ber Sßärme, btc er erraavtet ^aBen moci^te, ,,i(i) bebaute auf?

rid)tig 3§r TO^gefdjirf — aber @te roerben einfel^eu, ba^ x^,

al§ junges 3}^äb(^en — mögen bte @efü!^le meine§ ^erjenS

fein, wcld)t fie raotten, nx^t bie ©d^i(fl{rf)!eit fo rocit au^er

5lugen fe^en !ann, um S^nen Bei dlaä^i unb S^eBel in bte

3SeIt 5U folgen."

„Petita!"

,,Sitte, (Srcettenj," mifd^te fic^ je^t aud) bie alte ^ame
in ba§ @efprä(^, ,,nd)mtxx ^k mir ba§ nid)t übel, ba§ ift

ho6) eine etmaS ju ftar!e 3ii^"^ii^9 für meine ^od;ter —

"

,,Unb l^aben ®ie nid^t fetber ^^xe (Sinmidigung ju unferer

Verlobung gegeben?" — rief granco gereift — „mollen @ie
ba§ je^t leugnen?"

,,5ll§ SJlutter mu§ id^ für mein Äinb forgen ," erroiberte

bie alte S)ame noUfommen kaltblütig. ,,jDamal§ roaren (Sie

'^räfibent — ober fc^ienen e§ roenigftenö ju fein; jel^t ^at

}x6) bas iBlatt geraenbet, unb roenn ber einfädle @enor
granco um meine Xod^ter roerben roill , bann mu^ er am
l^eHen Xage fommen, bamit man fid) bie (Sadje ru^ig über-

legen fann, unb barüber liege fic^ bann fpäter reben. ^i^t

ift e§ (Schlafenszeit."

„G^elita!" jief ber !leine ^JZulatte, burc^ ben Sßiberftanb

nur nod^ mel^r gereift — ,,unb [timmen (Sie ^l^rer 2)hitter

bei? ©agen (Sie nein — fagcu Sie, baj Sie mir folgen

moUen, unb ein glänjenbeS £oo§ foll ^^vn roarten, 9^iemanb

foll (Sie l^ier ^urüd^alten bürfen, benn nod) ^be id) bie

DJIad^t, unb meine Seute follen (Sie gegen jeben 3^^tt"9

fc^ülKu."

,,i8itte, laffen (Sie mid^ lo§, ©rceHenj," fagte ß^elita falt,

inbem fie il^ren 5lrm üon il^m frei madf)te. — ,,3d) ftimme

ganj mit meiner 9)^utter überein."

,,2ßirnid§?" fragte granco mit einem bo§]^aften, tüdifd^en

!['ädf)eln — ,,alfo (Sie ftimmen mit ^i)xtv 9J^utter überein?

— unb (Sie audf) t)ielleid)t, !j)octor?" fügte er l^inju, alö er,

ben Äopf raenbenb, biefen in ber offenen ^tl^ür erblidte.

,,^rcellen3," [tummelte ber !Doctor in peinlid;fter 3}erlegen=

I}eit — „id§ mage mir fein Urt^eil an. .^erjenSangclegen?
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Igelten finb eine eigene Sad)e, in bie fic^ fein dritter mijc^cn

!ann."

,,
Herzensangelegenheiten? fo glauben (Sie alfo roirfUc^,

ba^ ^iev üon ^erjensangelegenfieiten bie iRebe radre? — 5l6ev

roif]en Sie nic^t, mein oere^vter §err 2^octov, raeld)e SCRac^t

ic!^ nod) in .ipänben (jabe, fel6ft lüenn id) an iöorb be§ peru=

anifc^en -Dampfers meine 3ufüic|t Dor üerrät^erifdjen Schuften

fucfien muj^? — Riffen ®ie anö), bag bie ganje (Stabt

©uajaquii in meinen §änben liegt, unb !önnen Sie ftc^

t)ielleid)t benfen, meiere fleine 51nne§mlii^!eit id) il)r nod) nom
glu^ aus in ber näc^ften Stunbe Bereiten rocrbe?"

,,Qxctiiini," rief ber 2)octor Beftürjt. ,,Sie benfen boc^

fxd)er nid)t baran, 3^^*^ treueften 5{n^änger für ba§ ^u beftrafen,

n)a§ fd)änblid)er ^lerrat^ an ^ijntn gejünbigt ^atV
,,^tnU ic^ nid)t baran?" lachte granco; ,,a6er meine ^dt

tft gemeffen. dloä) einmal, delita, mollen 3ie mir folgen,

ober foll ic^'-bie Stabt in einen Trümmerhaufen fd)ie§en

raffen?'^

(2\n grelles, gellenbe§ ^rompetenfignal fc^allte oon ber

Strafe l)erauf — granco fannte e§ nur ju gut, es roaren

bie quitenifd)en §örner — unb roilb cerlangenb blidte er

nad) ^elita hinüber. Slber es blieb il)m feine 3^^^ mel^r,

einen üielleic^t Derjroeifelten '^lan auszuführen unb fie gemalt;

fam zu entführen. 2)ie SQlutter mar 5roifd)en il^n unb bie ^^od)ter

gefprungen, unb mit ben 3^^^^^^ fnirfd)enb roarf er nod) ein-

mal ben Slicf im 3^^^^^^ um^er unb flo^ bann, o^ne ein

51bfd)ieb§n)ort, in raffen Sä^en bie treppe hinunter.

Unb e§ mar in ber X^at bie :^öd)fte ^dt für i^n, benn

nac^ ber glu^t feiner Solbaten, bie ben füblic^en i§eil ber

Stabt üollfommen ben anbrängenben Cuitenern preisgegeben

!f)atten, rüdten biefe, mel)r unb meljr ^Berftärfungen an fic^

jie^cnb, unb oljue nui^ einen 3c^u§ abzufeuern, in hm
Straßen cor.

^ie gegen hk Schanzen tiraillirenben Gruppen fonnten

aber ebenfalls oollfommen ungeftraft meiter oorbringen, unb

fanben enblic^, ha^ ber geinb fogar bie[e fefte Stellung ol^ue

ben geringften 2öiberftanb geräumt tjahi*. So nun, roä^renb

^oten zurüdliefen, um bie 9J^elbung z^i mad;en, ergoffen fie
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[id^ aud^ t)on btefer Seite in bie üödtg oert^eibigungllofe

etabt.

©erabe in biefem 3)^oment oerltej^ granco, ^a^, 'iRaä)i

unb 3^tgrimm im Jperjen, ba§ §au§ be§ ^octov Dtuibarbo

;

aber alle hu ©efül^le üerfd^roanben in bem 5(ugenbU(f, too er

bie (Strafe betrat, öor ber @orge für feine eigene ®id^er!§eit,

benn eine grenjenlofe ^^erroirrung fd^ien am Ufer ju '^errfdien,

unb eiäfalt überlief e§ iljn , votnn er fic^ bie 9Jli)gUd)!eit

barfite, baj fein iöoot "otn 5In(egeplal? üerlaffen l^aben fönnte.

(Sinen fd^euen ißlic! roarf er narf) red^t§ unb lin!§ über

ben menfd)engefüllten 2ßeg; aber jebe ^^erjiigerung raar

üerberblid^. 9^ur feine großen golbenen @paulette§, auf bie

er bi§ jetjt nidEjt roenig ftolj geroefen, rij er ftc§ rafd) oon hzn

5(d^feln unb naf;m fie unter ben ^Trm — er !onnte fid) felbft

in biefem ^Tugenbürf nidfjt ha^u entf(f)liegen, fie fortjuroerfen

— unb flo^ bann rafdfjen Saufe§ f(i)räg über bie breite Ufer=

ftredfe ber ©teile ju, roo er fein 33oot oermutl^ete.

Stber fo rafd^ er aud^ f(o^, fo Ratten i^n borf) (Einige er=

!annt, unb ^roar iöeiool^ner @uajaquit§, oon benen ein ^^eil,

mit hm SBaffen in ber §anb, auf bie ©trage geeilt roar, um
mit 5u l^elfen, ben ,,9}lulatten" fortzujagen.

„^ort läuft 5^-anco l" fc^rie plö^lidf) eine (Stimme, „^ag
ift ber ®c§uft, ber unfer Sanb oerrat^en unb an ben ^eru^

aner Derfd^aci)ert ^at. ®a§ ift ber §unb ! ©dalagt i!^n tobt!

fd^lagt i^n tobt!" unb l^inter il^m l^er [türmte bie 9}Zenge. —
©d§on ^atk er ben obern Uferranb erreicht, oon bem ein

fd^rag gepflafterter ^amm jiemlid^ [teil jum iffiaffer l^inablief.

Unten lag ha^ iöoot unb bie Seute ftanben barin, il)re 9tuber

in ber §anb unb \thtn 5lugenbli(f bereit, oom Ufer ab^u-

fto^en.

,,^a§ 33oot ^eran!" rief er, hax 5lrm emporftrecfenb, al§

ein junger 33urfdf)e oon !aum fünfjel^n ^al^ren mit einer Sanje

auf i^n jufprang unb fd^rie:

,,^a§ ift bie ß^anaille, bie meinen trüber l^at erfdf)ießen

laffen," unb babei l^olte er mit ber 5Ißaffe au§ unb führte

einen @tog nac^ bem 9[Rulatten, ber oielleid^t oerberblid^ ge^

ujorben, raäre nic^t in bem entfrf)eibenben Moment eine an-

bere, ibtn fo jugenblid^e ©eftalt bajioifd^en gefprungen.
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@§ roar S^ittn, ber, granco'S fleinen Koffer in ber iinttn,

hk ^uj'ammengeroHte Hängematte in ber redeten c^anb, hk
le^tere in ^^obesangft gegen bie l'an^e roerfenb, fc^rte:

„Pero, muchacho!*'

granco bog fic^ 5ug(eid) erl'c^recft ^urücf, ber (Sto^ n)ar

aber mit foI(^er 3ßut^ geführt roorben, ha^ er bem ©eneraf

noc^ bie ^(eiber an ber recfiten ^eite aufriß unb bie §üne
ftreifte. 6r roartete inbe^ feinen ^meiten ab, fonbern flog

me^r a(§ er lief hm [teilen -i^amm hinunter unb toarf iid) in

ha^ iöoot.

,,gortl forti eg gilt (?uer Seben!"

3uan berieft !aum nod; S^^^t '^k .pängematte mieber auf=

zugreifen unb i§m ^u folgen , a(5 bie Seute fc^on mit ooHer

Äraft oom Ufer abfliegen unb bas fc^roanfenbe iBoot in ben

g(uB ^inausfc^oben.

Unb mit n)e(cf)em guten ^SiUen legten fic^ bie i8urfcf)en

je^t in hk D'iuber, um bas fleine ga^r^eug rafcf) oorroärtS ju

bringen, benn fie trauten i^rer grac^t gar nic^t unb fürchteten

jeben 2{ugenb(icf, ha^ il^nen ein iBIeigruß com Sanbe nac^ge;

fd^icft würbe; aber D^iemanb ba^te baran.

Cb bie Seute gerabe feine getabenen ©eroefjre bei ber

§anb fjatten, ober ob es i§nen genügte, hm frechen Ufurpator

(oö 3u fein unb unfc^äbtic^ gemacf)t ^u baben, genug, fein

©d^uß fiel; boc^ ^o^nlacfienb unb ftucfienb ftanben bie 30^änner

am (Stranbe unb folgten mit i^ren ^liefen bem 33oot, ba§

einen 2Jlenfd)en trug, ber fc^on unfagbares $.tih über ba§

Sanb gebrad)t ^atte unb beffen D^ieberlage unb 5(ucf)t ben

furchtbaren, oer^eerenben iBürgerfrieg boc§ enblic^ unterbrach.

Hinten im Jpecf be§ fteinen iöooteS , n)äl§renb fein treuer

3uan fc^eu ju feinen gü^en fauerte, ftanb inbeß ber oerjagte

^räfibent bes Dteic^eö — ber ^eer; unb mac^ttofe ©eneral
granco, vok er fic^ üon je^t an nannte, unb fiarrte mit

finfter jufammenge^ogenen iörauen nac^ ber blinfenben Sa=

ternenrei^e Ijinüber. Jpätte er in biefem 2(ugenb(icf ben unter;

irbif^en Mäd)tm gebieten fönnen, nicf)t fünf 2)^inuten länger

würbe ba§ oerrät^erifc^e ©uaiaquit ^um @ternen§immet ^in=

aufgefc^aut ^aben.

'^(ber nocl) blieb i§m ein anbereS SO^ittel, fiel) ju rächen,
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unb [eine fteinen, jufammengefniffenen 5tugen funfeiten, a(§

er [xä) im ®eift ausmalte, rate bie kugeln be§ peruanifd^en

Dampfers \i)X S^d fud^en unb bie ^Stabt in eine feurige So^e

oerroanbetn raürben, bie fo frec!^ geroefen raar ba§ 3od) aBju=

fcf)ütteln, ba§ feine §anb i§r aufgelegt §atte. ^aum !onnte

er hk ^dt erraarten, bi§ fein gi^B ^^^ ®^^ ^^^ fd)ü^enben

^ampfer§ betrat, unb faum Berührte ber 33ug be§ iBoote§ bie

niebergelaffene gatlreepStreppe, al§ er in railber §aft an ^orb
fletterte unb mit feinen ©liefen ba§ ^e(f überflog, um ben

(Japitain ^u finben.

jDiefer, ber ®octor 9tui6avbo'§ §au§ fd^on glei^ nad;

bem !Diner üerlaffen Tratte, um einen 5(uftrag granco'S au§=

^ufü^ren, unb bann nici^t roieber an £anb juriicfgefel^rt raar,

raeit feine bort ftationirten Seute i^m 9J^elbung Brad)ten,

baf3 irgenb etraa§ in ©uajaquit im 2ßerfe fei unb fie oiel^

Ieid)t eine unrul^ige D^^adit erraarten bürften, fam, a(§ er \)m

@enera( ^inaufftettern fa^, ibm entgegen unb fagte freunblic^

:

„(ärcedenj, id) freue mid) aufrichtig, @ie noc^ Bei mir an

iöorb begrüben §u fönnen. (Sie zögerten fo lange, 'ita^ id)

fd^on ba§ @d)limmfte fürdE)tete."

,,(5:ommobüre," fagte granco mit üor innerer Erregung

gan^ Reiferer Stimme, ,,@ie raiffen am beften, 'oa^ ein

gül^rer feinen Soften nur im legten 5lugenblid, unb raenn er

fielet, bag feine raeitere 9^ettung me'^r mi3glid) ift — üerlaffen

barf. — ^a§ i)abi id) getban, aber nur erft al§ fd)änblic^er,

nieberträd)tiger ^errat^ @efet^ unb Orbnung geraaltfam über

ben Raufen roarf. 5(ber @ott fei ®anf , noc^ I;aben rair hk
9JJad)t, jenes ©efinbel, ba§ rair an feiner rud;lofen ^!^at

nicl)t Derljinbern tonnten, raenigften§ ju 5Üd;tigen, unb id^ er=

fuc^e ©ie jet^t, im D^^amen be§ ^räfibenten feaftilla, 3^re§

^orgefe^ten unb meine§ greunbes, bie üerrät^^erifc^e ©tabt

o^ne 3Beitere§ in ©raub ju fdj)ieJ3en. 5ll§ erfte§ 3^^^

bitte id) @ie babei, mir ju Gefallen, jene§ l^eUerleuc^tete

§au§ 3U raupten, in raeld)em bie 5}errät^er in biefem klugen;

büd üerfammelt finb, unb hann raerfen @ie Sranbrafeten unb

©ranaten in bie ®tabt , bi§ fein einjigeS §au§ me^r ^td)m

bleibt, ba§ einem ber oerbammten 3ftebetlen ©c^ul^ gegen

«Sonne ober Siegen bieten föunte."
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,,@rceIIetT,3/' entgegnete ber (Seemann üerBinbItd§ — ,,i^

fteHc 3]^nen mein ganje§ (Sd^tff jur ®t§pofttion, fo roeit e§

bie S3equemUcf)feit 3^rer felbft ober bie D^id^tung 3^rer D'ietfe

betrifft, aber bie fem S3efe^l barf ic^ ntd^t gel^ord^en."

,,^aftilla jelBer l^at mir bie 3}ot(macf)t gegeben/' rief

granco rafc^, ,,bie @tabt Bombarbiren ju laffen."

,,(?rft ]^eute SO^orgen, (SrceHenj
,

^abe icf) üon meiner dtc-

gierung, imb ^loar Dom '^räfibenten G^aftida felber unter=

geirf)net, ganj beftimmte Crbre erl^atten, bei ber gar fein Wi^^
t)er|tänbni5 möglich ift, unb biefe lautet, l^ier noc^ cor ber

§anb ju 3^rem ®cf)ufec liegen ^u bleiben, mic^ aber bei einem

Singriff auf bie ^BtaÜ oollfommen neutral ju ner^alten unb

feinen @(^u§ ab;,ufeuern, bi§ ic^ nic^t felber angegriffen

tDÜrbe ober fonft weitere ^efel)le üon Sima birect erhielte."

,,^ommobore," rief granco faft au^er fic^, ,,iä) mac^e (Sie

für alle golgen üerantroortlid) , wenn (Sie ftd) je^t roeigern,

bie Df^ebeHen ju jüdEitigen, mo mir e§ no^ in ber ©eroalt

l^aben. 3ßenn baburc^ mein alter greunb (Jaftilla feine 2ln=

fprüd^e verliert, fo feien (Sie Derficf)ert, ha^ er — "

,,@§ t§ut mir leib, (SrceHenj," unterbracf) i§n ad^felgucfenb

ber Peruaner, ,,3ljren 3Bünfd)en l^ier nt(f)t entfpred)en ju

können. 5)ie 55erantroortli(i)!cit bafür, bem ^räftbenten (taftiÖa

gegenüber, trage i^ natürlid^ ganj allein, Slber wollen ®ie

pd) nid^t in bie Kajüte l^inunter bemül^en? (Sie roerben bort

eine große Slnja^l 3^rer greunbe treffen. (^rceHen^ befel^len

boc§ nad) (S^allao gebradjt ju roerben, nid^t roal^r?"

granco big fid^ auf bie Sippen. (Seine ganje 9J^ad^t mar
mit (Sinem (Sc!§lag gebrochen unb er felbft nichts al§ ein ge=

tr)ö!^nltd)er ^affagier auf bem !l)ampfer. 6in lefeter iBlicf

nod) fiel nad) ©uajaquit hinüber unb fud^te unroiHfürlic^ ba§

§au§, roeld)e§ am meiften feinen §a§ unb ^ngrimm erroecfte.

^ann roanbte er ]\ä) ab unb lagte ju bem (^apitain

:

,,2affen ®ie mir meine Kajüte anroeifen, (Seftor , unb fo

rafd^ (Sie fönnen, 3>^re ^effel ^eijen. 3ebe (Stunbe, bie ic^

nodC) länger l^ier roeile, cerjögert meine dtndU^x. ^ä) mu§
nad) Sima, um mit (^aftitla felber ju fprecE)en."

,,3^re 5öünfd^e foHen augenblidflid^ befolgt roerben , 6r=

ceHenj. §ier, ^ebro, fül^re ben §errn in ben für il§n be=

gr. Oerftäder, (Sefammelte Sd^tiften. 2. ©er. II. (Oenetal Jtattco.) 24
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ftttmnten ®aIon. ^u ]tt^]t mir bafür, ha^ c§ ©einer

S'rceUenj an ni(^t§ fe!§Ie. 2ßie iä) bie übrigen §erren alle

Bequem unterbringen roerbe , roei^ id^ freitid^ noc^ nid)t, aber

•fte muffen ftc^ für bie furje ^dt, fo gut e§ eben ge^en roill,

einrichten."

granco fdjroieg. 3ßa§ lag i§m an feiner Sequemlid^feit,

rao i!§n §ötlcnqualen ron taufenb vertretenen Hoffnungen unb

planen , non unbefriebigter S^^ac^e , non Qa% unb (5iferfu(f)t

folterten. 3J^it rafd)en ®d)ritten folgte er bem ^ajütenroärter

na(f) ber für i!^n beftimmten Kajüte, in roeldjcr er fcl)on feine

Beiben i)orau§gefcl)icften Koffer fanb. ^ann Befahl er feinem

3uan, il^n unter feiner ißebingung ju ftören, riegelte bie Xfjüx

l^inter fid) ju unb roarf fid) , eine 3Belt doH .Jpa^ unb 3^^=

grimm im §erjen, auf fein fd)male§ Sager.

(Sine (Stunbe fpäter roaren bie ^effel gel^eijt. 35or etroa

einer l)albcn (Stunbe mar ber anbere Dampfer nad) ^apta

abgefahren, unb jei?t fing auc^ l^ier bie äJlafc^ine an 5U arbeiten,

ber 5In!er l^oB ftd§, unb ba§ (Sd)iff fdjmanfte in ben ©trorn

l^inauö unb glitt itiU unb gcräufd^lo§ über bie glatte gläd)e.

3luf bem 35erbcd aber ftanb ber (^apitain unb fd)aute

ftaunenb nad) ©uajaquil l^inüber , ha^ fo rul^ig balag , al§

oB e§ nie einen Bürgerkrieg in feinen 9[Rauern ge!^aBt l^ätte.

2ßar ha^ eine, üor !aum einer ©tunbe üom geinb ge-

nommene (Stabt? Äein ©ci^ug, fein @efd)rei raarb ge!^ört;

fein §au§ fanbte bie rotl^e So!§e in bie 9Za(^t l^inein. ©in^

jelne genftcr glänzten no(^ ^ett erleuchtet, ja in bem einen —
er lie^ fid) rafc^ fein 9tacl)tgla§ bringen, meil er feinem 5Xuge

nid^t trauen moHte — in 9'tuiBarbo'§ .ipaufe würbe fogar

nod) getankt, bcnn beutlid) fonnte er bie an htn g^^ftcrn

üorbeimirbelnben ^aare Bemerfen.

Äopffdjüttelnb fcljoB er fein @la§ mieber jufammen. 2)ie

Seute Ijatten entmeber ron bem Umfturj ber Bi§!^erigen dtt^

gierung nod; gar nid)t§ erfal^ren ober — tankten non einer

in bie anbere hinüber, unb felBft ber an 9^et)olutionen ge-

TOÖl^nte Peruaner fanb ba§ auj^erorbcntlii^.

9lBer immer unbeutlidjer mürbe ba§ iBilb, je me!§r ber

'4^ampfer fiel) üon ber Stabt entfernte, ©(^on Bilbeten bie

Itferlaternen mit il^ren glänjenben ^^unften nur einen fcfjmalen
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l^ellen Streifen — je^t üerfc^raanben fie ganj. !^a§ ©djiff,

ba§ granco au§ (Jcuabor trug, l^atte bie nä^fte iBteguttg be§

©tromeg umfal^ren unb eilte jett j^äumenb unb !eud)enb ber

30^ünbung be§ ©uaiaquti entgegen.

Drr erfte iHorgcn.

SD'lit lüentger SO^annfd^aft unb weniger ©eräufd^ ift üiel=

leidjt nod^ feine ©tabt ber Sßelt im ©turnt genommen ujorben,

al§ ©uajaquil im ©eptemBer 1860 burd) ^Iore§' (Scf)aaren,

benn e§ ift ^^Ijatfadic, baf; ber gri3Bte 4]^eil ber iöerool^ner

erft am anbern 9}lorgen Beim grü^ftüd erful^r, ^ranco ifobe

bie ®tabt nerlaffen unb gIore§ fie befe^t.

S)a§ ©erael^rfeucr unb bie ©ignale l^atten mol^l .3}iele gc«

l§ört, aBer nid)t weiter barauf geachtet, benn 3eber glauBte,

ha^ ber eigentlidje Eingriff nur t)om S^orben ]§er ftattfinben

!önne, unb ^a von ben bort aufgepflanzten Kanonen fein ein=

jiger (Sd^ug fiel, fo ^ielt man ha^, roa§ man f}'6xk, nur für eine

gen)i31^nlid)e ^(änfclei. %uä) cerloren nur wenige 9)^enfc^en

in biefem J^^ampf ba§ SeBen. S'^^ax würben burc^ oereinjelte

©d)üffe einige »erwunbet unb getöbtet, aBer e§ fam ^u feinem

eigentlid)en ©efec^t.

S)ie Outtener rüdten, wie fie 3}erftär!ung erl^ielten, Iang=

fam Dor, unb bie granco'jd)en ©olbaten jogen fid), DergeBen§

auf Beftimmte ißefelile wartenb, oorfid^tig jurüd.

3]icle üon biefen flüditeten aUerbingS in Betaute §äufcr,

um fid) bort für bie dla^^t ju ücrfteden unb am nä^ften

SJiorgen al§ l^armlofe 3lrBeiter aufjutaudien, bie mit ber ganzen

^ad}C nid)t§ ju tl^un ge!§aBt ]§ättcn. dlux von ben Seuten

be§ 2(meri!aner§ mad)te ein X!§eil — au§ 5Ingft, ben Cuites

nern in bie §änbe ^u fallen — ben unglüdlid)en 3>erfud^,

24^
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burtf) ©d^raimmen ein§ ber im gtu§ anfernbcn gaT^rjeuac ^u

erreid^en.

35er ®uaj[aquil ^t aber eine furcf)tbar rafd^e unb gefäl§r=

Iid)e (Strömung, mit einer 3J^affe x)on Sßirbeln, bie an manci)en

(Stellen förmlid^e Xric^ter bilben. Unb jo ertranken üiele

üon ben ©d^roimmern, rocnn aud) einige üon ben iöooten ber

@dE)iffe aufgefifc^t mürben,

sbie armen Teufel l^ätten üBrlgen§ feine fotcfje gurdE)t ^u

liegen gebrandet, benn gloreS bad)te gar nic£)t baran, fie il§re

erzwungene ^reue gegen granco entgelten §u lajfen. ©eine

(Solbaten Ratten begt^alb auc^ ftrengen 33efe)§l, bie (gefangenen

gu fd^onen, unb biefe maren felber grögtentl^eiB üon ^erjen

fro^, au§ einer £age befreit ju werben, ber pe meiften§ nur

TOtberroitlig fic^ unterzogen !§atten. 3ßie beS^Ib ba§ @erüd£)t

burd^ W D^tei^en lief, granco fei mit aÖen oberen Officieren

geflol^en, marfen bie meiften il^re Sßaffen meg unb liegen ftc§

rul)ig unb miberftanbloS in ben §of be§ 9f^egierung§gebäube§

fül^ren, mo fie ben übrigen ^l^eil ber S^ad^t unter Sen)adf)ung

gel^alten merben foUten-

(Sin eigentlid^er ^wfammenftog ^atte nur am füblid^en

X^eil ber britten ©trage ftattgefunben , roo ein junger Offi^

der mit einigen ^nbert 3Jlann einen ^iemlic^ ftürmifd^en

Eingriff auf bie einbringenben Ouitener gemacht ju l§aben

fd^ien, benn e§ lagen bort droa elf ober gmölf ^obte unb

einige fd^mer 35errounbete — aber er mar ^u fpät ge!ommen,

glore§^ Gruppen l^atten bi§ bal^tn fd)on 3sii Qß'^ttbt, ge=

nügenbe Gräfte in bie ©tabt ju merfen, um felbft einen ftär=

?eren 5lnprall abjul^alten, unb biefer mürbe barum rafd^ unb

entfd^ieben abgefdjlagen, ol^ne bie ©ieger in il^rem 35orbringen

aufjul^alten. 2ll§ ber gül^rer fiel, roanbten firf) bie ©olbaten

jur glud^t unb t)on ba an fanb fein Sßiberftanb mti)x ftatt.

gortunato ^atic !§ier bie Cuitener angefül^rt unb bie

Singreifer gurüdfgeroorfen. 3ßeil er aber ben 33efe]^l erl^alten

l^atte, biefen $un!t jroar ^u bel^aupten, jeboc^ nid^t weiter nor^

jurüdfen, bis ftd§ ik nad^rücfenben Gruppen l^inter il^m ge;

fammelt !§ätten, fo lieg er ein in ber ^Räl^c befinblid^eS ©d^enf;

local, beffen 2Birt!§ er t)on frül^er l^er kannte, öffnen, um bie

ißerrountenben bort üorläufig unterzubringen unb einen Slrjt für
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fte l^erbei ^u fdjaffen. 2lud^ ber Officter üerrtetl^ nod^ £ekn
unb tüurbe ebenfalls l^tneingetragen.

gortunato roar eingetreten, um jelber mit bem Sirtl^ gu

fpre(i)en unb i^m bie ^erfid)erung 3U geben, ba§ er 9}Zü]§e

unb 2(u§lagen vergütet bekommen foEte, a(§ man ben jungen,

ftarf blutenben Officier in ba§ untere 3iw^nter fcf)affte. ä)a§

matte £i(J)t ber einzigen bort befinbUdjen Sampe fiel aber !aum

auf feine S^io^^t ^l^ gortunato erfrf)re(ft auSrief:

„3]illega§, mein armer 25illega§! O)^ , biefer fcf)änblid)e

i8ürger!rieg, ber trüber gegen ißrüber treibt!"

S)er ^ermunbete öffnete bie Slugen, unb ein mattet £äd)eln

glitt über fein tobtenbleid)e§ Slntli^; bann fcljloß er fie rote::

ber, benn er mar ol^nmäijtig geraorben, xmb fan! in bie ^Irme

ber Umfteljenben.

3Iber gortunato !onnte nid^t bei il^m bleiben- ^ie $fUd§t

rief i!§n raieber ^inau§ ju ben ©einen, unb nadjbem er 'Otn

üerraunbeten greunb bem 2ßirt]^ nod) auf bie ©eele gebunben

unb i§m reid)lid)e ^Sejal^lung für beffen Pflege Derfproc^en l^atte,

fprang er mieber auf bie ©trage, benn eben ertönten auf's

D^eue bie ©ignale jum ^orrücfen, unb n)ie im ^arabemarfd^

gogen bie ©olbaten bie ooCtfonimen menfcfienleere ©trage

entlang.

iDer ©apitain be§ peruanifc^en ^ampfer§ l^atte mirflic^

red^t gefeiten, benn in S)octor Df^uibarbo'S Jpaufe mar ber

Xan§ ^mar für furje ^dt geftört, aber !eine§n)eg§ burd) biefe

Äataftropl^e beenbet roorben.

3)er S)octor felber befanb fid; allerbingS in peinlid^er 5lngft,

benn er jmeifelte feinen 5üigenbli(f baran, ia^ granco 'i)tn

feften SBillen l^abe, hit ©tabt gu befc^iegen, unb bat feine

,,
junge grau" bringenb , bie @efeEfcl)aft gu entlaffen unb

bie ^ic^ter au§3ulöfd)en , um ben Kanonen be§ Peruaners

nid^t ein beutlid)e§, faum 5U cerfel^lenbeS S^d ju geben, 2)ic

je^ige ©enora D^tuibarbo aber roieS biefe 3iinautl)ung mit (Snt«

rüftung gurüd.

granco foltte i!§r Qau^ befd^iegen! fc£)on ber @eban!c

roar ©ünbe. S'^ax l^atte ber ^räfibent felbft üergeffen DOit

il^r 2Ibfd)ieb ju nel^men, aber fein tl§eure§ ^ditn ftanb ja auf

bem ©piel, unb ba§ mugte er für bie Station erl^alten; aber
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nie würbe er eine Äugel in ba§ §au§ ge]'d)Ieubert l§aben,

'i)a^, wie er rougte, fie einjci^lo^.

G^elita felSer unterftü^te il^ren Sßunj'cf) , ben ißall fortju=

fc^en, raenn auc^ auö einem anbern ©runbe. 33ei il)r roar

e§ ^ro^. (Sie raollte bem oertricBenen SDMatten feigen, bag

fie feine ^rol^ung nicf)t fiir(f)te, unb roeit ha^ 3!J^ufi!corp§

fortgegangen roar, fe^^te fie fid) jelber an ba§ Snftrument

unb fpielte, biä fie bie @äfte in 33en)egung Bracfjte.

2116er es roar boc^ nur eine gefünftette, erzwungene, ja

beinahe üevjraeifelte '5rö^ltd)feit, mit ber fic^ bie 3ii^ü(fge6lie=

benen über bie ©efal^r f}inn)eg ju ]ti^tn jud^ten — e§ lag !ein

red^ter ^rieb barin, teine roa^re £uft, unb (Jelita l^atte ftd)

gu üie( jugetraut-

^2ie roar mübe unb abge]'paunt, unb ber ^opf tr)at i^r

roel^ Dom üielen ü^ad)benten über ben raf(i)en 2Öe(^[el i]§re§

eigenen (53e]'d)i(f5, unb roenn aud) bie 3it^ei9ttng, bie fie bem
93^u(atten ge^euc^elt fiatte, nur ha^ forgfam gepflegte Sßerf

iljrer DJ^utter geroefen roar, ja raenn fie im ^erjen Di.wcidit

frol^locfte, ber läftigen geffel Io§ unb lebig ju fein, ] o brac^

bamit bod^ ein ftattliclieä ^uftfd)lo§ ^ufammen , ba§ fie au§

ben ^l^rümmern ber 9tepublif aufgebaut unb al§ beffen Jjerrin

fie fid) fd)on betrachtet.

!^ie Strafen roaren inbeffen fo ru^ig geworben, als ob

ber griebe in biefer 9cad)t burd) nid)tö gefti)rt geroej'cn märe,

unb bie einzelnen @äfte brängte es, il^re gamilien aufjufuc^en

unb gu beruhigen. Giner nad) bem anbern uerlicg leife ben

©aal — ba§ junge (S^epaar l^atte fid) fd)on jurüd^gejogen,

unb balb barauf oertöfditen aud) bie £id)ter — bie D^ad)t oer=

llangte il^r diet^t

2(ber roeldie 55cränbcrung geigte am näd^ften 9)lürgen bie

(Stabt, alä bie iBemol^ncr ftaunenb au§ iliren Käufern famen

ur.b faum bas 2Sert oon wenigen (Stunben begreifen fonuten.

ißerfdiwunben waren bie peruanifdjcn 5)ampfer, Derfd)wunben

bie alten flaggen oon (Scuabor; benn bie quitenifd)e S^^egierung

l^atte fid) — wenigftcns mit ber S^lagge — ber allen Union

ber columbifd)en ^lepublit wiebcr ange[c§loffen , wel(^e bie

(Staaten ^enejuela, 9K'u;@ranaba unb (Scuabor umfaj^te unb
eine gemeinfd)aftlid)e glagge: gelb, blau unb rot^ in l^orijon-
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talen ©treifeii, führte. 5}er[^n)unben waren bie granco'fd^en

Uniformen, roenn aucf) bie quitenif^en ^olbaten genau jo

tna(erii'd) unb aögerifi'en
, fo roilb unb fonuDerbrannt unb

unbiöciplinirt ausfaljen, raie bie früheren Xruppen, unb genau
biel'elbe £eibenjd)aft für Sanken, an ©teile ber ©eroel^re, ju

l^aben fd)ienen.

^efonbers war Dor bem iRegierung§ge6äubc ein n)unber=

lic^ gemi[d)ter Xrupp Sanciers aufgeteilt, hk , Barfuß, mit

geftreiften, carrirten, braunen, raeif^en ober fdiroar^en §ofeu
— alle g(eid) fdjmul^ig — fleine gä^nd)en an il;ren Sanjen

führten, auf benen ein roeijer Xobtenfopf fd)recflic§ anju;

fcf)auen rcar.

(S§ f^ien eine %xt !^eiBgarbe ^u fein, unb fte unterfd)ieb

fid) nur baburc§ auffaUenb Don einer ä^ntid)en ©arbe ^^ranco's,

ba^^ faft gar feine Sieger ober üJ>uIatten barunter roaren.

Ueberaü aber ^ogen noc^ Patrouillen burd; bie Stabt, unb
groar mit D^Zufif, um bie t)er|d)tebenen ®c§enf(ocaIe nad) üer;

ftedien Solbaten ju üifitiren. (5S gefcf)a:^ biefen aber roeitcr

nid)t5, al§ baB man t§nen t^re 2ßaffen abnahm — menn fie

biefelben nic^t fd)on früher n)eggeroorfen !^atten — unb fie

in i^re §eimat() fc^idte, moju eine Slnja^I dou ber D^egierung

gemiet^eter S3a(fa§ oerroanbt würben. 2)ie armen Xtn\d roaren

fro!^, fo gut roegjufommen.

5(ber auc§ bie ja^u'eidjcn politifdjcn (befangenen 'i)attt man
vor Xagesanbrud) befreit, unb -^ortunato fclber gerreira unb
be Gaftro jubetnb au§ i^rer §aft geholt. Unter ben anberen

Toar aud) 3^3^^^/ ^^^ Ö^eid) barauf mit ^barra eine gel;eime

unb fe^r angetegentlid)e Unterrebung ^ie(t, rDeld)e feinen @e;

ringeren als ben ^octor 9ftuibarbo betraf, benn ^eibe be;

gmeifetten feinen 5lugenblid, ha^ er allein fie bamals üerrat^^en

^abe. 3" -beroeifen mar es freilid) nid;t me§r, aber fie be=

fd)(offen menigfteng i^ren 3}erbad)t ^(orc§ mitjut^eilen —
cie((eid)t taud)ten bann nod) anbere (£ad)en auf, bie ein Sic^t

auf bes Soctore bi§^erige 2§ätigfcit roerfcn fonnten.

gloreä be^og, bi§ bie ^tegicrungsgebäube nad) bem 2Öirr=

tnarr ber leisten roilben 2ßirt()id)aft georbnet wären, ein ^riüat=

logiö, unb mar fd)on al§ einer ber (Srften an biefem ^J^orgen

burd) bie etra^en ber (Stabt geritten, um bie x)crfd)tebenen
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Soften ju infpictren unb felber barauf ju fe^en, ba§ Orbnung
gel^alten raürbe. 2ßo er jic^ aber blirfen lieg, rourbe er

entl^uftaftifd^ von ben iBerool^nern begrügt, bie il§m überall

entgegen jubelten.

Unb TOal^rlid) mit O^^ed^t; benn ^tte er nidjt mit einem

fül^nen ©treti^ bem ganzen cerl^eerenben Bürgerkrieg ein @nbe

gema(f)t? 2Ba§ bie ©tettenjäger
,,fürchteten", bag er jelbft fic^

ber Df^egierung 'bemädjtigen unb ba§ granco'fd)e ^Regiment fort-

fe^en raerbe, baö glaubte ber einfädle (äcuaborianer nicfjt.

kannten fie bodt) ben 3D^ann t)on früher l^er; raupten fie bocl),

baB fein <5^rgei§ in bem @lü(f be§ ^aterlanbe§ lag, unb bie

3ufunft BemieS, baj i^r 33ertrauen gered)tfertigt mar.

3ln biefem 3[Rorgen gab e§ übrigens üiel für i^ ^u t^un,

benn ha% (Staate fcf)iff trieb ol^ne ©teuer burcf) ein beroegteS

3Reer. 3Jlit granco l^atten aud) bie meiften feiner ^Beamten

ba§ 2Öeite gefud)t, meil fie nic^t gern über t)erfcl)iebene ^inge

9f^e(^enf(i)aft ablegen mochten, unb BuftiöoS befonber§ fd)ien

e§ für geratljen ju lialten, nod) ror feinem §errn unb SJleifter

ben <Bä)u^ be§ peruanifc^en 3)ampfer§ ^u fud)en, mit bem er

jje^t auf ben blauen 2Bogen fcl)au!elte.

glore§ fe^te fogleid) 3lnbere an it)re ©teile, unb ^'^arra

be!am vor ber ,g)anb ©uftillo§' Soften, ben er fdion frül^er

einmal, cor 5lu§brucl> ber O^eoolution, befleibet l^atte, unb mit

beffen Functionen er genau be!annt mar.

befangene gab e§ aber nur fel^r menige in ©uajaquil,

benn bie gemeinen 5}erbrecf)er l^atte granco immer, anftatt fie

einjufperren
,

ju ©olbaten gemac!§t, unb bie jet^t gefangenen

Offtciere, wenn fie nicf)t in glore§' «ipeer eintreten moUten,

mürben ol^ne 3ßeitere§ auf il^r (S!§renroort entlaffen.

dlnx einige eingefangene ©pione l^atte JloreS mitgebracf)t,

unb unter biefen befam ©enor ^alvica eine befonbere S^^^r
um am näc£)ften 9Jlorgcn üor ein Ärieg§gericl)t gefteHt ju

merben.

3}ialüeca aber, eng befreunbet unb cerroaubt mit ©octor
D^uibarbo, l^atte SJ^ittel gefunben, biefen roiffen 5U laffen, unter

meieren Umftänben er gefangen gel^alten mürbe, unb ber

^octor, ba ben 2ßacl)en überl;aupt fein S3efe^l gegeben mar,
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btc in §aft ©e^ltenen Don jebem ^txit^x ab^ufperren, feinen

unglücflidien Ü^effen am erften SJ^orgen in aller grü^^e Befud^t.

(y§ roar etroa elf Ul^r, a(§ er fi^ bei General g(ore§, ber

eben einer G^onferen^ pröftbirt l^atte, melben lie^ , worauf er

aud) balb angenommen raurbe; er fanb ben ©eneral allein in

feinem 3i^^ci^- •

©eneral gtores roar ein groger, fd)Ian!er 9}Zann mit

regelmäßigen, eblen ©efiditSjügen unb ooHtommen europäifd)em

$:t)pu§. (Sr ging l^eute, mie er Don feinem iRitt jurücfgefe^rt

roar, einfa^ in (fioil gefleibet unb ftanb, als ber ^octor ba§
3immer betrat, an einem gro^^en, mit einer SJlaffe oon
papieren überftreuten Xx]^.

„(SrceUenj,'' begann ber ^octor, foroie er in bie 2^ür
trat, mit feinem gerainnenbften Säd)eln, inbem er auf ben

©eneral juging unb x^m bie §anb entgegen ftredte, ,,(2ie

glauben nic^t, mie glücflicl) id) mid) füi^le, (Sie cor fo oielen

änberen enblid) in @uajaquil ju Begrüßen, unb Ql^nen im
9flamen ber ^Stabt unb ber ©ürgerfd)aft ben innigften 3)an!

für unfere ißefrciung ju güßen legen ju fönnen. 3ie finb

ber D^etter (Scuabors, unb auf feinen .^änben füllte ©ie ba§

^ol! burd^ ba§ ganje Sanb bi§ in bie ^Jauptftabt tragen."

,,@ie finb fel^r freunblid), lieber !^octor," entgegnete ber

©eneral, oi^ne aber bie gebotene §anb ju ergreifen, inbem er

tl^at, al§ l^ätte er bie feeroegung gar nic^t bemerft. ,,3}or

allen 5)ingen erlauben (Sie mir aber, 3^nen ju bemerken, baß
i(^ nod) immer @ e n e r a l ^toreS bin , alfo nid)t auf 'tan

Xitel eine§ '^räftbenten 5Infprud) mad)en !ann."

„©eneral," rief ber ©octor, in einiger ^^erlegenl^eit , ba
er nid)t gleid) mußte, mas er mit ber au§geftredten §anb
anfangen foUte — „3^)re iBefc^eibenl^eit —

"

,,3d) entfd)ulbige (Sie oollfommen," ful^r glore§ mit einem

leichten, !aum bemerkbaren Sädieln fort, benn ber Xitel

„©rcellenj" wirb Sinnen in ber leisten ^txi, in ber fteten

@efellfd)aft jener l^olien '^erfon, bie il^n 5U füliren für gut

fanb, unb bie je^t leiber auf D^eifen gegangen ift, röo^l fo

geläufig geroorben fein, 'üo.^ (Sie fid) fc^roer baoon trennen

Tonnen — aber id) muß bennod) barauf cerjiditen,"
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„@euera(/' ftottevte ber S)octor beftm^t, ,,td) — id) gebe

3^nen mein Sßort, baß iä) nur einige DDZale gejroungen — "

,,33itte, laffen wix ba§, lieber 5)octor, id) bin, ipie @ie
lüo^l benfen fonnen, auj^erorbentlid) befd)äftigt Ijeute SOZorgen,

unh mö6)tt ©ie er[urf)en jur ©a(f)e gu fommen. 2ßeld)er

llr]"ad)e cerbanfe id) baS Vergnügen 3§re§ ^efu(^e§? Sßomit

Jann ic^ 31)nen bietten?"

®ie 2Borte raaren cerbinblid) , aber e§ lag eine \o falte,

f onjiclle §öflid)feit in bem Xon berfelben , baß ber ^octor,

bem eö nid)t an ^^Lenjc^enfeuntni^ feljlte, raj'd) raupte, roie

glores, für .jel^t raenigftens, g^G^" ^^'^ gefinnt loar. 2)a§

burfte il)n freili^ nid)! überraj(^en, benn feine bisherige 3}er=

binbung mit granco fonnte fein ®e§eimnij^ geblieben fein;

aber es mad)te it)m aud) feine ju gro^e ©orge, raeil ein

löirflid^er iBerocis gegen il;n nirgenbs üorlag. @r l^atte

granco nur mit Sßorten ober fo jroeibcutigcn §anblungen
gebient, ha^ er feinen SQ^oment baran ^roeifelte, in gan^

furjer ^dt lüieber eben fo befreunbet mit ber fiegenben Partei

gu fein, roie er e§ mit ber unterlegenen geroefen. 6§ roar nur

eine ®ad)e ber ^dt, roeiter ni(^t§, unb je unbefangener er

fid^ jeljt jeigtc, je geraiffenfreier, befto me^r mugte er auc!^ hie

Ueberjeugung bei 5Inberen erroeden, ba^ er eben nid^t fd)ulbig

fein fönnc.

Slu^erbem jroangen il)n aber no(^ roid^tige t)errDanbtfd)aft=

lidje 9^üdfid)ten, jebe (?mpfinblid)feit über einen eben nid)t

freunbf(^aftli(^en Empfang fallen ju laffen. (2x brauchte

^loreö, unb biefer l^atte bafür bie ooUe ^i^eil^^it, il^n ju be=

l^anbeln, löie er gerabe für gut fanb. SO^it bem lieben§=

roürbigen Säd)eln, ba§ i^m fdjon ^ur anbern D^atur geroorben,

antroortete er belbalb, bie ^Ibe ^Ibroeifung in ber grage beä

©eneralö üoUftänbig ignorirenb:

,,(S§ betrifft meinen ü^effen, ©eneral gloreö , ben jungen

SJ^alüeca, ber auf einen unmürbigen 53erbac^t l)in gefangen

geljaltcn roirb unb bod) nur burd) eine Qlerfettung unglüdlid)er

i^ufüUigfciten bas 3d)id|at gel;abt ^t, Qljr 53ertrauen, raas

iljm als fein 2.chcn gilt, ju üerlieren."

,,3fn ber X^at? unb luoburd) finb (2ie mit ben 3}er=

l^ättniffen fo genau befannt geraorbcn, raenn id) fragen barf?"
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,,3^ l^abe i^n ^eute DO^ovgen gei'pvod)en/' lautete hk
rul^ige 3Intiüort, ,,unb ba id^ meinen Dhffen oon Äinbesbeinen

auf tcnne unb roeiß, ba^ er unfähig tft eine Süge ju jagen,

fo mö(i)te id) (2ie freunblid; eriuc^en, @encra(, bie ead)e, nod)

ci)t fte öffcnttid^ gemad)t roirb unb einen ^Jlatd auf fein ganjeä

!ünftige§ SeBen Tüivft, Dörfer felBcr ju prüfen, unb id^ ftef)e

bafür, bai5 ic^ 3^^^^" genügenbc Saugen Don ber Unfc^ulb bes

jungen -D^anneä fteUe."

„(Sie fpred)en siemlid) juDcrficfitlic^, ©octor." «

„2öeil id) bie @erai^r;eit IjaBc, ©cneral."

,,^k iDiffen bann aud), ba^ ein 33(att Rapier in unfere

§änbe fiel — ein t)errät§erifd)er iörief, ber bie §anbfc^rift

Q^res i)^effen trug —

"

,,^arf id) biefen ©rief fe^en?"

„@ott roeiß, reo er Ijingerat^en ift/' fprad) gloreö ärger=

li^; „id) ftcdte i^n ju mir, aBer, Beim «Ipimmel, hk legten

Sage nahmen meine 5(ufmer!famfeit üiel ^u fe^r in 5{nfprud),

um auf einen fold)en )Bi\ä) ju achten. (Ss ift aber auc§ ganj

unmefentUc^, ob fic^ jener ißrief, ben ic^ fd^on eine ^Ibe
(gtunbe oergebens gefud)t tjabt, raieber üorfinbet ober nic^t.

(Siner meiner Cfficiere kannte feine ^5anbfd)rift; au^erbem
aber lieferte feine gteic^ barauf folgenbe gluckt au§ @ua=
ranba ben ftärfften unb untrügtic^ften iöeioeis gegen i^n.

:^affen rair ha^ alfo, ^octor; bie ©ac^e ge^t i§ren redjtli^en

Sßeg, roobei 3^^" 9^effe jeben erlaubten unb möglidjen (Ed)ul^

genieBen foll, unb id) fann bem 9f^ed)t§gange nid)t oorgreifen— ^abe aud), aufrichtig geftanben, nid)t bie minbefte Suft

baju.''

®er 5)octor ^udte bie 2(d)[eln unb meinte:

,,2ßenn einer S^rer Cfficiere il;n angeflagt ^at, ©eneral,

bann freiließ mu^ iä) gefte^en, baß bas ein böfes ^ic^r auf

meinen Ükffen rairft. 3^^ ^^^'^^ U^ öQ^c fü^" cl^renioert^e

roadfere Seute, unb nur einer, ber e§ aber fd)n)erlid§ geroefen

tft, ber S^i^^ mü^te benn fein Spiel munberlid) getrieben

l^aben, l^iitte ein Sn^ereffe, meinen Ü^effcn ju befcitigcn, unb
i)at allerbingS auc^ fc£)on früher, üon feiner gamilie reblid^

babei unterftü^t, fein 3J^öglid)fte5 baju getljan."

„Unb ber l^eigt?''
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,,@§ ip: ber junge ©gpino^a/' eriötberte mit ber imfc^uls

bigften 9[Riene ber ^octor, „aber \o oiel td) tx)etg, war ber^

felk gerabe in jener ^tit bei granco in ©obega§."

,,3n ber X\)at," jagte glore§ na^benfenb, ,,unb glauben

(Sie roirtlid), ha^ bei (äspino^a per|'önltcf)er ©rott —

"

,,^ä) roiti bocf) nid)t ^offen , baj er e§ raieber raar, ber

meinen DIeffen etne§ 35erbred)en§ gejiel^en ^af^," rief ber

^octor rajc^ unb roie erjd)roc!en.

,,£afjen voix ha^," entgegnete gIore§ auSroeid^enb — „ber

aufgefunbene ©rief bleibt immer 9^ebenfacl)e, benn ha^ offene

bare S)ienftüerge!§en , ba§ er fid) l§at ju (Sd^ulben fommen

laffen, feine ^efertion ju granco, roirb ben §auptpun!t ber

5lnflage bilben, unb ii) fürd)te faft, er fann fxd) barüber

ni(i)t rechtfertigen."

,,@enera(," bemerÜe ber SDoctor, „roie ber S^^aU oft ein

ißerbrec^en an ben ^ag bringt, fo l^ilft er aud^ mand^mal

bem Uufcf)ulbigen. Zufälliger 2ßeife mar ein frütjerer 2)iener

t)on mir unter ben Gruppen bes U|'urpator§, ber bieje 9f^ad)t

mit gefangen unb l^eute äJlorgen enttaffen mürbe, monad) er

mi(i) augenblirflid) auffudjte, um roieber hd mir in 5)ienft ju

treten» ^on biefem erfu'^r id) , ba^ er mit unter ben nor?

gefd)obenen '^^often gemefen mar, bie granco au§gefc!)icft l^attc,

3^re (Stellung ju recognosciren, unb bag fie ben jungen

Offtcier — meinen Steffen nämiUd) , langfam l§ätten ^eran=

reiten feigen unb fid) bann auf ber §ö!^e, mo er l^ielt, um
ba§ 3;^errain gu überfcfjauen, in ben §inter^alt getegt f)ätten,

®ie fprangen bort auf i§n ^u, fd)tugen il§n com ^ferb

hierunter unb brad)ten i!§n gebunben in 3^ranco'§ Sager, unb

iä) bädjte, fd)on bie brutale 5lrt unb Sßeife, mit roeldjer ber

SD^ulatte meinen 3'leffen be^anbelt ^t, l'oUte 3§uen bemeil'en,

ba§ biefer 3^rem §einbe feinen 3)ienft ermiefen l^aben konnte."

^•(ore§ fa^ ben 3^octor fdjarf an. @r felber ]§atte bie feftc

Ueberjeugung , ha}^ 3Ö^alpeca fd)ulbig fei, unb je^t trat i!§m

ber 9Jlann, bem er nicf)t o^ne ©runb mißtraute, mit bem 5U=

Derfid)tlid)en unb eroig lQd)elnben ©efidjt entgegen, unb bes

l^auptete nid^t allein bie Unfd)ulb bes befangenen
,

fonbern

erbot fid) au(^ , roäl^renb er bie Slnllage ©Spinoja'S cerbäd)-

tigte, genügenbe 3^ugen für ben ^ejerteur ju [teilen. 2ßie
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fonnte ifiuihaxho m]]tn, ha^ (Sspirtoja al§ 3^wge gegen feinen

Steffen aufgetreten fei? SJlalüeca roar ni(^t ba6ci geraefen;

aber %lon^ ^atte t)on ber (Sd)lau^eit unb ^ur^triebenl^eit

be§ 3)octor§ fc^on früher genügenbe iöeroeife gel^abt, um ftd§

l^ier, nur auf beffen SSort ^in, irre leiten ju laffen, unb fagte

be§^lB nad^ einem furzen 9lad)finnen:

,,@iit, ©efior, — üerfi^affen ©ie fici§ jebe§ möglid)e Sic^t

in biefer ©ac^e — mir liegt felber baran, feinen Unf^ulbigen

gu üerbammen. — ©teilen ©ie un§ ^^xi 3^ii9^"f ^^^^ 'o^^'

langen ©ie nic^t, ba^ i<^ t)on bem geroö^nlid^en 35erfal^ren

abroeidie, 3l^nen ober 3^rem D^effen §u Siebe. SDa§ S^er^iJr

finbet um neun U^r im ©aale be§ 9ftegierung§gebäube§ öffent=

liä) ftatt, unb fann ftt^ ST^aloeca reinigen, fo roirb ftc^ 9fiie=

jnanb mel^r barüber freuen, roie id^ felber, benn icf) roürbe

einen 3}errät]^er nicE)t allein unter meinen Gruppen, fonbern

fogar unter meinen Cfficieren gehabt l^aben. Äann er e§ aber

ni^t, bann gebe icl) ^l^nen mein 2ßort, ba^ i^n aud^ nicf)t§

üor feiner ©träfe fd)ü^t."

,,^ä) üerlange nur @erec§tig!eit , ©eneral," lächelte dtni-

Barbo, ,,unb ic^ bin überzeugt, ba§ ©ie biefe mir unb meinem

Steffen angebeil^en laffen."

,,@en)ij, ©efior," erroiberte glore§ unb roarf einen

forfd^enben 35lidf auf ben ^octor. ®ie 3üge jRuibarbo'e

rcaren jebcn^ fein ©piegel feiner ©eele. 3n feinem ^nnern
modjte e§ foc^en unb gä^ren , aber feine ©lafe ftieg empor,

um bie glatte, glänjenbe Cberflädlie ^u trüben, unb raie eine

gemalte 2anbf(ä)aft — eraig unb unceränberlid^ im ©onnen-
lid^t — fo trug fein 5Intli^ ben nie roei^felnben ©tempel
innern iöel^agenS unb äußerer 3ii^^^Ucl)i-

^ber er l^atte nod) nidf)t alle groben überftanben, benn

nod) eine Ueberrafi^ung ftanb i!§m beoor. glore§ fannte i^n

5u genau, um ftc^ fo leidet oon i^m täufc^en ^u laffen, unb

ful)r nad) einer fleinen ^aufe fort:

,,@credf)tigfeit foH Sinnen merben, benn mit @otte§ §ülfe

I)at bie 2Billfür]^errfdl)aft in ©cuabor ein @nbe genommen.

tlebrigen§ l^abe id^ ha brinnen nodf) ein paar ^^reunbe oon

S^nen, 2)octor, bie mir ebenfaES ganj merfroürbige ^inge
mitget^eilt ^aben. (SS wirb S^nen geroig intereffant fein, fte
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ju fpred)en, iinb DielletcEit ftnb ©ie im ©tanbe, ftc^ bann üBet

9[J?and)e§ aufjuüären" — unb jugleid) bie ^t^ür be§ dlchtn-

5tmmer§ offnenb, rief er l^inein: „dürfte id^ bie §erren t)iel=

lei^t bitten, für einen 5Iugenblidf einzutreten."

3egabo — nod) bleic!^ üon ber Qa\t in einem fc^wülen,

ungefunben £od) — ftanb auf ber ©d^roeHe, unb .l^inter i!§m

Qbarra. 5)er ^octor l^atte aber !aum ben (Srfteren er!annt,

al§ er mit ausgebreiteten 2trmen auf il^n §u eitte, feine .^anb
— ob B^Ö^^o roollte ober nid)t — ergriff, fie auf ba§ §er5=

lic^fte fd)üttelte unb rief:

,,3egabo — 3)on ©afilio ! mie glücftic§ mic!) ha^ mad)t,

<Bk, (ieber, alter ^erjenSfreunb, enblid) mieber frei ^u feigen,

©er üerbammte fteine 30^u[atte ]§at t)iel auf feinem ©emiffen,

aber baß er einen foli^en @!^renmann ein!er!ern fonnte, ift

borf) mal^rlicf) Don allen ®(i)le(^tigfeiten , bie er üerüBt ]§at,

bie größte."

,,®ie ftnb ein munberbarer 30^ann, 9^uibarbo," fagte ba

mit Iäd)einber SO^iene Sbarra, ber je^t ebenfalls in ba§ 3^^iTter

getreten mar.

,,25unberbar, befier ^barra?"
„5llle§ l^at fid^ in ©uaiaquil üeränbcrt; 5llle§ tft über^

l^aupt manbelbar auf ber Sßelt — nur @ie nid)t."

,,©a§ ift ha^ gtögte (S^ompliment, ha^ (Sie mir fagen

fönnen, befter 5^eunb."

,,Unb menn morgen (JaftiHa l^ier einrücfte," ful^r ä^gabo

fort, ,,unb hk peruanifdje flagge in ©cuctbor aufpflanzte, fo

bürfte er fid) ^l)xtx unraanbelbaren ^l^eilnal^me chtn fo geroig

Derfid^ert l^alten."

„5lbcr, ©on ©afilio, auc^ nid)t einmal im (Sd)er5 foHten

(Sie einem alten greunb einen fo ungered^ten il>orrourf madjen,"

erroiberte ber !^octor mit feinem milbeften £äd)eln. ,,®od) i(^

barf e^ S^^nen nid^t übel nel^men, benn bie nic^tSroürbige iBe^

l^anblung, bie (£ie erleiben mußten, l§at (Sie gereift unb uns

billig gemad)t. Sßügten (Sie, roie id) für Sie geMmpft, roa§

td) Q^retroegen ertragen l^abe, ja melier ©efaljr id) mid^ felber

babei ausfeilte, al§ id^ bem kleinen Xt)rannen üorroarf, baß

er ber ganzen ^ftation in'§ @efid^t fdjlage, inbem er (Sie ge=

fangen f^alte, (Sie mürben anbcr§ urtl^cilen."
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,,5Bebarf e§ ha nod) einer ^erfidjerung? — 5r6er 3^re

§aft ptte aud^ feinen ^ag länger gebanert, wenn nur 3^<^^*i^tt

ju finben geraefen roäre; benn jo weit l^atte id) ben SQluIatten

fd^on überzeugt, ha^ er 3f}nen Unrerfit t§ue, aber 3Barra'§

3eugni^\ auf ba§ i^ mtrf) berief, fehlte nnb konnte nirf)t bei=

gebrad)t werben. 2öo in aUer 2BeIt !i3nnen (Sie nur bie

ganje 3^it geftecft l^abcn, befter ?5reunb ? 2ßie eine ©tecfnabel

finb ©ie gefugt roorben, aber immer rergeblid)."

,,'^a^ e§ ber 3)octor ]i^ ^at 2Jtii§e foften laffen, mi(J^

aufjufinben, ©eneral, fann id) i^m felber bezeugen," fprad^

3barra jet^t, ,,benn jogar bie ^^olijei rourbe aufgeboten, unx

mid) eines O^ai^tS im §ote[ be grance aufjuljeben, wo gor^

tunato unb id^ ein 3"ii^^^^^' ^nne l^atten. O^^ur gortunato'§

®eifte§gegenn)art gelang e§ , hm ftrol^föpfigen 35eamten ^u

täufc^en."

,,^ber, befter ^barra," rief ber ^octor, ,,(2ie roollen boc^

nid)t be'^aupten, ba^ id)
—

"

,,Sa[fen roir ha^," unterbrad) i'^n ^(ore§, mit ber §anb
roinfenb, ,,unfere ^nt ift 311 fe^r in 5(nfpruc^ genommen, um
un§ je^t mit einem foI(^en fleinen ©ueriHafrieg ju befaffen,

unb @ie, !5)octor, werben ebenfalls bejd)äftigt genug fein,

3!§re 3^i^9^^ ^erbei 3U fdiaffen, benn id) bin feft entfdjioffen,

ben ©eferteur morgen frü^ um neun XX^x t)or @erid)t ju

•fteaen."

,,@encral glore§!" rief D^^uibarbo, ^er^tid; frol), einer i^m

nid)t§ weniger al§ angenehmen Unterrebung enf^oben 31t

fein. ,,3d) ?ann 3^ncn nur, im ÜZamen meines D^^effen, hanh
bar fein, röenn @ie hk iSac^e fo rafi^ al§ möglid) erlebigen

wollen, benn baß id) im (Staube bin, feine Unfd)ulb barjutl^un,

baüon ^Ite id^ mid^ überjeugt. 5tlfo ©enoreS, hasta luego!

xö) '^abt bie (Sljre, mii^ 3l}nen ju empfel^len."

,,®a§ ift ber abgefeimtefte §alun!e," meinte ^barra, al§

ber ^octor bie ^^ür !^inter fid) jugejogen l^atte, ,,ber mir je

rorgefommen ift, unb id) bin neugierig, weldf)e 2Iuöflii(^te er

erfinnen wirb, um feinem würbigen Steffen burd)3u'^elfen."

„5lber er ift bem ©taate nicl)t gefäl^rlid)," entgegnete

gloreS, „benn er fc^wimmt mit ber ä)^ac£)t, unb e§ würbe
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tl^m nie einfallen, gegen irgenb eine Befte^enbe Delegierung ^n

agiren."

„2Cßanim nid^t, roenn er feinen D^u^en babei ju ftnben

glaubte," roarf S^gabo ein, ,,benn fein ©eraiffen mac^t il)m

feine (ScE)n3ierig!eiten. 3ebenfat(§ l^at er unter granco ©d)aben

genug getl^an."

„®a§ Toeig ©Ott," beftätigte ^batra. „§eute 3Ö^orgen

fpra(^ id) jum 33eifpiel einen Sanbmann au§ ®ered)a bei

iBobega§, ber mir erjäl^Ite, bag fi^ bie bortigen @inn)o^ner

granco'S (Eingriffen nie gutroillig gefügt l^aben würben, roenn

3fiuibarbo m(i)t mit feiner iiligen B^^^g^ ^i^ @ad^e nermittelt

unb fo gel^olfen l^ätte, bie armen Seute gu pretlen."

„@r l)at noc^ @d)Ummere§ get^an," fügte ä^g^bo mit

ernfter 3D^iene l^tn^u. „3(^ bin je^t einem gatle auf ber ©pur,

tüo er ba§ 3Sermögen einer quitenifd)en gamilie in ber nid)t§=

TDÜrbigften 3Beife eben biefem nämlichen Steffen gugemanbt

unb jene Unglücftid^en babur^ faft an ben ^ettelftab ge=

brad;t I^at."

„(Sspinojaä?" fragte S'^arra.

„Merbing§!"
„(SSpino^a? fo?" fagte ber ©eneral, aufmer!fam roerbenb.

„@i, ba§ ift intereffant unb erklärt 9)lanc^e§. ®ie ©ac^e

muffen ®ie mir erjagten, ä^g^^o- — kommen @ie mit ^um

grü^ftücf, meine ^erren, ic^ merbe inbeffen ben SOlajor gor=

tunato beauftragen, an<i) für un§ bi§ morgen frü^ alle etma

nöt^igen Beugen in iBereitfd^aft ju galten."

3Bä^renb beffen ging ^octor 9fiuibarbo in tiefem ^aci)'

benfen bie ©tra^e ]§inab. (gr l^atte feine ißrieftafc^e in ber

^anb unb na^m ein fein §ufammengefaltete§ ^^tt^^^^ ]^erau§,

bann ftecfte er bie 33rieftafd)e roieber ein unb ^erpflücfte ba^

fleine Rapier, mäl^renb er meiter fd^ritt, in 2ltome.
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3L

5Daö Öcrijör.

,,®e'^en (Bit, caro amigo/' rief gortunato, al§ er am
Sibenb bes nämlidien ^age§, feinen 2(rm in ben be§ greunbeä

gelegt, mit (5§pino5a unb be (iaftro am luftigen Ufer beä

©tromeS l^erumraanbelte — fie famtn eBen t)on bem jungen

S}illega§, ben fie id)on mieber aujer ©efal^r unb nur nod^

t)om iölutoerluft erf(^i3pft norgefunben l^atten — ,,fe^en @ie,

baB i^ bamal§ 9^edf)t ^tte, al§ id) ^^ntn fagte, id) fixierte

meinen Dramen mit dltäjt, wo e§ fi^ um 5lnbere I^anble, id)

märd aber nid;tS meniger al§ glüdlic^ in meinen eigenen

5lngelegen^eiten."

,,5lber fo ganj ?ftt^i l^aben (Sie bod) ni^t," lad)te (E^i(iii

noja, ,,benn 3l;re gluckt au§ granco'S Oemalt in \)a§i Bananen;

gebüfd) l^inein mad)t bod) eine glängenbe 2lu§na^me.''

,,Unb ebenfo ber rafd) erroorbene 9!}^ajor§rang," fügte

be (^aftro l^inp.

,,^a^/' erraiberte gortunato, „S^r ]^abt gut reben;

meine glud^t gelang nur , bamit id) gloreS mit jum @ieg

rerl^elfen follte, unb mein SJ^ajorörang — roa§ ]§ilft mir ber,

roenn ber ^rieg ju @nbe ift. ^lUerbings flingt er fd)i3n, aber

ba§ ift aud) 5lC[e§, unb ma§ l^ab' id) baoon, roenn i<^ in

grieben^jeiten einen Raufen rol^er D^^efruten einererciren unb

mid) mit ben l^ol^fi3pfigen Kerlen abärgern fann. — 2lber roie

©Ott roiU, unb üielleid)t finbe id^ au^ nod^ eine anbere iöe«

fi^äftigung, bag id) ben ©olbatenftanb ganj an hm -JZagel

t)ängen !ann. 5lpropo§ — maS l^abt 3^r ^dht benn !§eute

itn ganzen ^ag getrieben?"

däpinoja feufjte tief auf.

,,SSergeben§ ein 2ßefen gefud^t," fagte er, „bem i<S) in

meinem ganzen Seben faum ba§ mieber gut madjen fann, maä
i^ an i^r gefünbigt l^abe."

„Sacinta?"

„@ie ift in ©uajaquiV ful^r (SSpino^a fort, „be (^aftro

gti Oerftadfer, <Bt\ammtltt ©:^rtften. 2.3er. II. CSerxeval granco.) 2o
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l^at fte ]^eute SJlorgcn gefeiten unb rateber erfannt, aber umfunft

i)abzn mx ^dht alle Üötnfel imb (Scfen ber ganjen (Stabt ab-

gefud^t. ©ntroeber ^It fie fid) abftdjtlic^ cerborgen, ober fie

^at DteUeicf)t @uajaqui(, um ber roilben ©olbatenroirtl^fdiaft

ju entgelten, n)teber auf irgenb einer iöatfa oerlaffen."

,,§eute?" jpra^ giKtunato !opf|'c^ütte(nb, ,,roo alle ^^alfaS

üon entlaffenen granco'fdjen ©olbaten in ^ef(f)Iag genommen

ftnb? — nimmermei^r. — 2(5er ber Xeufel/' rief er plö^Iid^

unb faßte be§ greunbes 2(rm — ,,]tt-t fäHt mir mieber etraaS

ein, roorüBer ic^ mir fd^on htn ganzen SJlorgen ben Äopf jer^

Brodjen l^aöe. (^^ mar mal^r^aftig ber ^urfi^e avS ^ercd^a."

„3SeId)cr ^urfc^e?"

,,3acinta'§ ^flegeüater," rief gortunato. ,,25te ic£) l^eute

^D^orgen einen 5{ugen6Uc! bei 3^arra geroefen roar, unb i^n

gerabe t)erlie^% begegnete mir auf ber 3;^reppe ein (?cuaborianer,

beffen (i)e[id)t mir merfraürbig befannt üorfam; aber id) ^atte

anbere ®inge im Äopf — bi§ iä) mid) nac^f^er barauf befann,

roo ic§ ben 9}^enf({)en eigentlich f(^on gefe^en l^ätte — unb

je^t roeiß i^'§ — ber roar'S unb fein ^Inberer, unb roenn

Sbarra i!^n fannte, fo l^aben mir fetn-e Spur, STmtgoI"

,,9!}teine arme ^acinta/' rief ber junge 3D^ann, ,,blutige

^!§ränen möci)te icf) meinen, roenn id) baran benfe, roie treu

fie an mir l^ing , roä^renb ic§ in blinber , toHer Seibenfdiaft

jenem !atten, I^erjlofen @efd)öpf ju güjen lag, hk in ber=

felben ^dt mit bem 9JluIatten fofettirte, nur roeil fie ^offte,

ha^ er il^r 9tang unb (Sc^äl^e oerfc^affen fi3nnte."

,,Seien Sie fro^, bag Sie fo billig to§ge!ommen finb,"

ladete gortunato
,

„riel fd^Iimmer märe e§ für Sie gcroefen,

roenn Sinnen S^re l§immlif(i)e (ielita Qtx^ unb §anb unb eine

Scf)n)iegermutter unb eine Sd)röägerin ge[d)enft l^ätte, benn

roer fie l^eiratl^et, mug bie anberen ©eiben mit in ben Äauf
nel^men."

,,@e]^t ba brüben nid)t ber ^octor D^tuibarbo?" fragte

be daftro, mit ber §anb über bie Strafe beutenb.

,,3ßa]5r!^aftig , \)a^ ift er — unb in TOa§ für ruppiger

C^efeüjdiaft/' ermiberte gortunato — ,,rDo er bie bcibcn

Änec^te nur aufgetrieben :§at, unb raie angclegentlid; er fid^

mit i^nen unterl^ätt. (Sx fielet un§ nid^t einmal, ^er l§at
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jet^t alle Jpäitbe üott 511 t^un imb fdieint mit ber neuen

Delegierung jd;on fo gut 5U fteljen unb fid) fo raol^t bavunter

^u befmben, roie unter ber alten, (yr ift boc!^ lüa^rljaftig mit

allen .£)unben gel^e^t unb in ailcn ©ättetn gerecht."

,,^0 (cic^t TOtrb er feinen jaubern D^effen aber nic§t

morgen burd^bringen," roarf (vgpinoja ein. ,,^ie iöemeife

gegen i^n [inb bod; ju fd)(agcnb , unb id; begreife ükr^aupt
ni^t, n)a§ fic^ für i^n fagen lie^e."

,,5^afür laffe nur jr)octor 'iRuiBarbo forgen/' ladete be

(Jaftro — „roenn irgenb etroaS aufjutreibcn ift, ber treibt'S

auf, unb roo er mit ber 3i-f"9^ fcd)ten !ann, bleibt er faft

immer Sieger. 4)a§ (^injigc, n)a§ id) nid)t begreifen !ann,

i]t bie llrfad^e von ^^talueca'S ^efertion unb ^-loreö ^u tier=

laffen, um fid) biefem fdjuftigen '33hilatrcn ju^uipenben. eeine

-Jamilie (ebt in Cuito — ade feine 3ntereffen liegen bort."

,,©eine ^ntereffen liegen ^hm nic^t bort," fagte (^spino^a

bitter, ,,fonbern in unb um ©uajaquit, unb 3roar in ?volge

eine§ nid^tSroürbigen ^roccffe§ , mit bcm er unfcre gamilie

faft um 5(rie§ , roaä mir befafien , ein §au§ in (iniajaquit,

eine fel^r bebeutenbe ß^acaoplantagc in ber ?tad)barfd)aft unb

eine ^efitning, naf)e bei '4^aulc — gebrad)t fjat. 9tur unier

!tetne§ S^ciu% in Cuito mufuen fie un§ laffen. ^n ber quite=

nifc^en 5(rmee mar bie @ac^e and) allbcfannt, unb feiner feiner

^ameraben raoUte me^r redjr freunbf(^aft(id) m.it i^m ner=

!e§ren. ©a§ aber mürbe nocb ärger, at§ er in iBobegas einft

jene§ arme 3Jläb(^en, bie 3flc^"^ci' ^"t eine freche 3Beife be=

leibigte unb meine §erau§forberung nac^^er — ein ©elübbe

oorf^ül^enb — nic^t annabm. Tamit mar bem gcB ber

33oben au§geftoBen. §atte man i§n früt)er, roo ha^ anftän;

biger 2öeife ging, gemieben, fo mürbe baburd) feine (Stellung

rotlfommen unl)altbar, unb e§ ift be^balb leicht ertlärlid;, ba§

er granco'S 3Saffen ben (Sieg roünfdjte unb enblic^ felber ju il^m

überging. Wid) ^at er aber um 5llle§ gcbrad)t, roa§ id^ einft

mein nennen konnte, unb 5llle§, roa§ id) jel^t im (Staube

bin ber armen ;^acinta ju bieten, ift ein reuige§, aber treueS

^Jerj."

,,Unb roa& ccrlangen (Sie mcljr in (Jcuabor?" rief ^-ortu;

nato. ,,Sie finb jung unb Iräftig, Junb unfer fc^öne§ i^ater=

25*
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lanb bietet wal^vUd) §ül|ömtttel genug, um mit bejd^eibeuen

5lnfprü(i)en ein Seben ju beginnen, ©d^ät^e birgt unjer ^oben
tüie üieUeid^t fein anbere§ !2anb ber Sßelt, unb l^aben toiv

nur ein Qtxi,, ba§ an uns l^ängt unb Seib unb ^reube mit

un§ tfieiten mag, \o barf ba§ 5lnbere un§ feine ©orge machen.

3d) moUte, ic^ l^ätte ein fold;e§ ^er^, bann n)ürbe id) ar=

beiten roie ein ©claüe, unb mid^ ftolj unb feiig babei fül^len.

SIber e§ fd)abet nici)t§" — brad) er lac^enb ab — ,,t)or ber

$anb ^ätte iä) nid)t einmal ^dt, mi(^ bamit ^u befaffen.

Se^t mu§ id) Dor allen !l)ingen 3^re ^acinta — e§ ift ein

öUerliebfter DZame — aufjufinben jud^en ; benn ha i6) eigentlid)

bie @(^ulb trage, ba^ ®ie ber menfc^Udjen ©efetlfc^aft, ber

granco Sie gern entreißen rootlte, no^ angel^ören, fo l^abe

id) bamit aud) bie morali]'d)e 3]erpfli(^tung übernommen,

Ql^nen ha§> Seben fo angenehm al§ mögtid) ju machen."

,,^d) mürbe Sinnen emig banfbar bafür fein, menn ®ie

Sacintxx fmben."

,,(Sn)ig?" fagte ad)fel§udenb gortunato
,

,,ba§ ift ein

merfrr>ürbige§ Sßort mit einem auBerorbentUd) elaftifd^en iBe;

griff, ß^elita fc^raor mir eroige ircue, unb bie gan^e @c=

fd)id)te bauerte feine Dierjel^n ^age. — 5Iber ha mären mir

gerabe cor bem ,!paufe ber üielfa(| ^angebeteten. — 5Ipropo§,

be (Jaftro, ^ben ©ie t!§r nie ben §of gemad^t?"

„3<^ bebauere, e§ nidjt eingeftel^en ju fönnen."

f,<Bi)aht," fufjr gortunato fort, ,,fonft mären mir l^icr

ein merfroürbigeS Xrifotium. 2Iber roa§ fagen ©ie, (S§=

pino^a, roollen mir nid)t l^inaufgel^en unb hm ^amen unfern

iöefud) mad)en?"

,,5Iber, gortunato!"

„3d) gebe 3^nen mein Sort, ha^ mir auf ba§ Sieben§=

raürbigfte empfangen mürben. Sßal^rl^aftig, menn (Jclita i(;re

früheren 5tnbeter nid^t meljr feigen rooEte, fo mügte fie jeben

^erfel^r mit ber cinilifirten 5ßelt abbrcdfjeh. Hber e§ ift

üieUeid)t fd£)on thva^ ^u fpät; — fo gelten mir benn lieber

fd)lafen. 3d; mujj bod^ morgen bei Reiten auf bcm ^(alp fein,

um in feljen, ob ^iüegaS bei bem 35erpr erfd^cincn fann,

benn fein i^eugni^ ift roidfitig unb mirb bem §errn !^octor

D^tuibarbo ^u'fd^affcn mad^en. 5((fo gute Diad^t, (FomparieroS,
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luib raenn nic^t früher, fe^en mx un§ iebenfaHS in bev ®e=

ricf)t§[i^ung roieber."

2)aB an bem näd)ften 3E)Zorgen ein f)C)<i)\t intereffanter gall

öffentlid^ ner^anbelt roerben joUte, wax xa]^ in ber ganzen

Stabt befannt geraorben, unb ^a 'D}la(r)eca'§ DZame ^äufig

bei bem früheren ^^voceffe mit ben pifanteften O^ebenumftänben

Betont voax, jo fanb fic^ bie ,,gute ©ejellfd^aft" @uajaqui(§

3n ber 3?er^anbUing fo jafitreiii) ein, ha% bie im ^aai r)or=

fjanbenen (Stühle faft nur von itn !l)amen 6e]'eBt rourben unb

nicfjt einmal für bie[e au§reid)ten.

-^a§ ©eric^t roar jur ^ätjte ein Kriegs-, jur c^älfte ein

(>iDi(gerid)r, benn ba fic^ bie ^ta'i)t noc§ im Belagerung!;

juftanb befanb, präfibirte ber ©eneral, von feinen ^öfjeren

Ofpcieren umgeben, roäbrenb bie (>iDi(ricf)ter, bie frül^er non

granco entfernt, von ?5(ore§ aber fc^on roieber eingefe^t

roaren, fic^ um bieie gruppirten unb fo ha^ Tribunal oer=

üoUftänbigten.

Um gute ^lät^e ^u befommen, (jatten fic^ bie 3iM"cf)auer

fc^on tauge vox ber 3^^^ eingefunben, unb auc^ (Senora dlui-

barbo mit i§rer Sc^roefter unb i^ren beiben 'Z'6d)ttxn fehlte

nid)t. '^tx 2)octor ^atte ifjuen fo glän^enbe 3"rtcf)erungen

üon ben iöeraeifen gegeben , bie er für bie Unfc^utb feine§

O^effen beibringen mürbe, ha^ bie gamiüe bod) bei einem

fold^en ^riump§ nicf)t fetjten burfte. ^CuBerbem n)Hnfd)te aber

igenora iBuscaba nid)t5 fe^nüc^er, a(§ \)ai^ g^o^^^ ''f^re ^od)ter

(Jelita fe§en follte ; benn baß er fie in i§rem eigenen ,V)aufe

auffudjen mürbe, ^atte j)hiibarbo feiber für fel)r jroeifelbaft

gehalten, unb fie rouBte e§ fo einjuridjten, ba^ bie fletne @e=

fetlfci^aft fo na'^e al§ irgenb möglid) bem präfibirenben ©eneral

gegenüber ju fi^en tarn.

?[Rit bem (Sd^lage neun U]§r erfc^ien glore§, üon feinen

Cfficieren gefolgt, non benen ein Xfjeil neben unb I)inter i^m

$latp nal)m, roä^renb fid) hk Uebrigen im (Saal, fo gut e§

ging, cert^eilten. "Jtux gortunato !am fpäter, unb ^roar in

:iBegleitung eine§ jungen ^J^äbc^ens unb eine§ älteren (Sin=

geborenen, für bie er nod) mü^fam einen ^^la^ erkämpfte,

älber D^iemanb bead)tete i^n, benn in biefem 2(ugenblid gerabe

lüurbe ber ©efangene hereingeführt, ber, noc^ in quitenifd^er
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£)fficier§iimform , t)on 5^octor 9lui6avBo gefolgt, mit großer

3uDei[i(f)t burc^ bie i^m dlamn gebenbe STcenge fc^ritt unb
einjelne junge '4)amen feiner iöefanntfc^aft baburc^ in nidit

geringe 33erlegen!§eit felptc, ba^ er il^nen auf ba§ greunbli(f)fte

imb iJ3ertrau(id}fte "^unicfte. ^a, wenn er fid) erft x)on feiner

5(n!(age gereinigt l^aBen roürbe, lüäre er ber §elb be§ Xage§
geiücfen, unb feine 33etanntfd)aft niürbc gefud)t unb gcfd^ä^t

TOorben fein, dloä) aber rauüte man ja nid)t, roie ft^ eitles

geftaltcn fonnte, unb man burfte fid) boc^ nid)t üorfd)net(

compromitiiren.

(S§ baucrte einige ^dt, Bi§ fid) im @aat 5ICIe§ berul^igt

l^atte, unb gortunato fd)ritt inbeffen, um ju feinem ^^(a^ 5U

gelangen, quer t;inburd), roo in bcr 9}^itte ein freier D^^aum

für bcn 5(nge!lagten, feinen 33ertljcib{gcr unb bie B^^^^g^^^ ge=

laffen roar. ^ort mußte er bic^t an <2enora Suscaba vor-

über, bie allerbings tl^at, al§ ob fte i(;n nid)t fäl^e. gortunato

mar aber nid)t ber 9J^ann, fid) eine (Belegen'^eit entgel)en ju

laffen, bie ®enora ^u§caba ju ärgern, roas er, mie er red)t

gut mu^te, am beften burc^ feine S3egrügung unb ^Inrebe

erreichte , unb mit ber freunbli(^ftcn 9JZicne oon ber Sßelt

fagtc er ba^er, inbem er t>or ii)x ftcljen blieb:

,,%t), (genorita, 3^r 9lnblid tljut franfcn klugen mol^l.

dhin
,

^abtn ®ie fic^ aud) eingefunben, um 3^iigc bc§

2riumpl)e§ 3i^re5 Üleffen ^u fein ? 4^onna (Seiita — 3)onna

Serefa, ic^ Ijabe bie (S^re, midi 3^nen ju güßen ju legen."

,,®enor gortunato!" rief ©enora 33uscaba mie erftaunt.

,,^a§ ift ja eine lleberrafd)ung. 2ßic mir fd^eint, roed)feln

®ie bie Uniformen je nad) Umftänben."

,,3d) mar in einer ju guten ©c^ule, um ha^ mö)t gelernt

ju l)aben, ©eiiora, unb 'üa unfcr gemeinfd^aftlic^er greunb
— (^eine (Srcellcnj, ®ie roiffen fd^on — ba§ 2ßeite gefud^t

l;at, fet?en mir 33eibe ba§ ©efd^äft in ber alten SCßcife fort."

,,®enor, id^ muß (Sie bringcnb bitten —

"

,,23ir Beibe brauchen un^ ja oud) nidt)t ju Derftellen,

©enora — aber, ^I^onna (Jelita, mie blü!§enb unb rounberfdfiön

(Sie ausfegen. 9J^an foüte roal^rljaftig uidjt glauben, ha^ erft

in ber üorlel.'^ten D'^ad^t alle ^^xc ^J^ffnungen unb träume
^etnidt mürben."
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,,3enor gortunato," erraiberte Gelita, fid^ auf bie Sippen

Bei^enb, inbem fie nad) einer ganj anbern D'iit^tung l^inüBev;

]ai), ,,3ie finb — unausfte^Ud) — wie geraö^nlic^ —"
,,Un^ 'Sie l'etbft in ^l^rem S^xn fd^ön. — 511^, ©enora

9f^ui6avöo , no(^ ^abe id) ja gar nid^t (Gelegenheit gel^abt,

3^nen meine fjer^Udiften ©lücfroünfi^e jn güB^n ju legen.

5(Ber fo je^r id) auo) ^octor ^uibarbo'S ©lue! er!enne^

<Senora — 0leib ift meinem ^erjen fern.''

,,3enor 75ortunato," fagte bie ®ame Mt — ,,id) l^atte

iDenigftene geglaubt, ha^ (Sie feinen ®taat mit bem rafd^en

Sßec^fel 3§rer Uniform mad)en tüürben."

,,X^u' ic^ aud) md)i, <Senora, rounberbar nur ift, ha^ id§

mid) ber Dorigen nid)t fcl)ämte. ^d) l^abe aber roenigftenS atte§

in meinen Gräften ©tel^enbe getl^an, um ben früheren gel^Ier

gut ju mad}en, benn burd) eine non mir erbad)te ÄriegSlift

TOurbe ber tteine 2}^ulatte bei ^ucumbo gefd)Iagen ; auc^ fann

id) Don mir bef)aupten, bag i<^ neulich 3lbenb§ burd) in ber

©tabt geblafene faljdje 3igna(e nid)t unroefentti^ baju bei=

getragen l^abe, ben (Sinjug bes ©eneral g(ore§ §u er(eid)tern«.

Slugerbem fd)0§ id) im el^rlic^en Äampf ben biden 3Jlajor

Dom '^ferbe — Sie feigen barau§, ba§ id) meine früher be=

gangenen g-e^ler, fo riet ic^ tonnte, gu Derbeffern fud)te."

vSenora Dtuibarbo mar nor innerer Aufregung tobtenbteid^

geroorben, aber bie klinget bes 9f^id)ter§ mad)te jebe gort=

fet-ung be§ @efpräd)§ unmöglid). gortunato mußte feinen

^lat' einnehmen, maß er nad) einer tiefen — aber teiber un=

erroiberten Verbeugung gegen bie 3)amen t^at, um ]xd)

bid)t ^inter glores ju ftetten, rao er, fo lange ha^ 35er]§ör

bauerte, blieb.

,,'^er raaren bie tarnen, mit benen ®ie ftd) eben untere

l^ielten?" frug i^n glore§, fein (Beftc^t il)m ^alb jufe^renb.

,,'4^ie junge grau be§ !5)octor 9tuibarbo — ober bie

alte SS^ittrae (Sntonja — unb bie ^übfc^e (Sirene d^elita iBu§=

caba, bie i^re Dle^e nur nac^ @olbfif<^en auSroirft — nor

einigen Xagen nod) bie ^alberflärte iöraut granco'S. @§ ftnb

ein paar §ö^ft intereffante ^amen, bie freiließ mit bem (Stur^

be§ UfurpatorS auf fo lange 3^it 2ltle§ eingebüßt ^aben, biä
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fie ba§ 35erIorenc — mit bei* neuen DfJcgierung raieber erfe^en

können."

„3n ber ZljatV' lä^elte gioreS unb raarf einen iBlirf

nadf) ben tarnen l^inüber, bev ©enora iBu§caba^§ §erj mit

@ift unb Bitterer ©alle füllte. §ätte fte ben 33errätl§er gor=

tunato nod§ me^r ]§a[]en !önnen, al§ e§ fc^on ber gaU mar
— biefem 33licf mürbe er e§ t)erban!t l^aBen.

^a§ ^tx'i)'6x Begann aBer je^t unb nal^m bie 5Cufmer!=

famfeit üoUftänbig in 5(nfpruc^. jDie 5In!(ageacte mürbe näm-
lid^ burd^ einen ber Beamten üerlefen unb ^D^aloeca ber

jDefertion unb be§ 3]erratl§§ an bem quttenifd)cn §ecr ange^

flagt, feine ©ilBe aBer baBei üon bem aufgefangenen iBrief

ermäl^nt, ber eigentlid^ bie Urfadie ber gluckt be§ befangenen

gemefen mar.

^octpr S^uiBarBo, in allen ©ätteln geredet, I)atte feinen

DIeffen üBrigen§ t)ermod)t, il^m bie Sertl^eibigung ju üBer=

laffen, unb fo trat er benn gleid^ nad) iBecnbigung ber ^er=

lefung auf unb frug, meSl^alB bie mid)tigfte 5(n!lage gegen

©cfior Wldivtca, ber fid) üon ber ^efc|ulbigung ber ä)efertion

leici^t reinigen tonnt, fallen gelaffen fei. @r forbere cor

SlCtem bie 2^orlegung jene§ Sriefe§, ber bie erfte Urfad)e ju

einem fo fd)mäl)Ud)en unb unmürbigen 33erbad^t gegeBcn l^aBe,

unb mie er ©ered^tigfeit für feinen ß^Uenten rerlange, fo

motte er auc^, bag nid)t ein 9)^a!el fpäter an i^m l^afteu

BlieBe.

^octor 9iuiBarBo glauBle nämlid^, ba§ ba§ Rapier, nad)

bem roa§ il^m gIore§ geftern mitget^eilt l^atte, nerlegt unb

nid^t mieber aufgefunben fei ; ber ©eneral erl^oB fic^ aBer unb

fagte mit ruhiger Stimme:

,,3^ '^ttBe, um bie (Ba6)t aB3u!ür^en, eine SInflage biefcä

@d^riftftüd§ roegen fatten laffen, 'iiCL bie §anbfd)rtft jebenfattS

üerftettt ift unb ein iBeroei§ fd^mer ju fül^ren fein roirb.

SBenn e§ aBer ber 35ert]§eibiger münf^t unb üerlangt, fo

!önnen mir il^m aud^ \)amit bienen. ^a§ Rapier l^at ftd^

nämlid) roiebergefunben, (Senor D'tuiBarBo, unb ®enor 9JRalüeca

ftel^t alfo unter ber boppelten 5(n!lage eine§ BeaBfid)tigten unb

auggcfül^rten ^errat!§e§."
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3!)em ^octor roav ba§ nt^t§ roentger aB angenehm, aBer

er raupte feinen 55erbru6 üortrefflid) 311 bemänteln unb rief:

„^efto beffer, befto beffer, bann wirb e§ and) lei^t raevben,

ben ^en)ei§ be§ ©egentl^eilS ju füljren. — ®ie erlauben mir

rooljl, jenes ®d)riftftüc! einmal an^ufe'^en."

,,@en)ig — roollen @ie nur an ben %i]ä) treten.^'

^er 3)octor folgte ber 5lufforberung unb frug bann,

nac^bem er einen flü^tigen TOd barauf geraorfen —
,,Unb wagt irgenb 3emanb ju behaupten, bag bte§ !§ier

meines Ü^effen ,^anbfc^rift fei?"

gortunato bog fic^ ju glore§ l^inüber unb flüfterte i^m

einige 2ßorte in'§ O^x. — 5^er ©eneral roanbte fid) fragenb

gurüd unb ^tmx nidte mit bem £opf. (Senora iBugcaba toar

bie§ furje ^i^ifi^enfpiel nid)t entgangen.

„9^un," fagte ber @eneral, ,,roir rooUen biefen ^unft bi§

nac^l^er laffen, unb id) merbe bann ®enor STcalüeca erfud^en,

(Einiges in feiner gen)ö!§nlid)en §anbfd^rift nieberjufc^reiben."

,,3d) -^abe einige S3riefe Don il^m bei mir," raarf 5;)'OCtor

9^uibarbo ein.

,,'dürfte id) (Sie bitten, mir biefelbeit jum ^ergleic^ gu

laffen?"

,,TOt 3}ergnügen, ©eneral — fte maren nur ju bem

Svotd mitgebrad)t."

„(55ut — legen (£ie biefelben nur bort auf ben ^ifc^, unb

nun, @enor SD^alüeca, bitte id) (Sie, fid) Don ber 5ln!lage ju

reinigen, bog ®ie an jenem ^age rion unferer ^trmee befertirt

unb abftc^tlid) ju bem in Sföaffen ftel^enben D^^ebeHen^eer über=

gegangen finb. 2ßeldje 33en)eife !§aben @ic, um un§ ju über-

zeugen, bag 3^^^ glud^t nid)t freimitlig roar; ja, weld^e ltr=

fad)e fönnen ®ie überi^aupt angeben, roeSljalb @ie fid) au§

ber ®tabt entfernten?"

,,'^u (£ad)e ift ju einfa^," entgegnete 9D^alreca, „um
üieler 2öorte ju bebürfen, 5ll§ idi) über bie ^la^a @uaranba§

fd^ritt, üon ber au§ man einen X^eil be§ nad) ^ucumbo fül^renben

unb alten 2ßege§ überfeinen fann, glaubte id) eine @eftalt ju

bemerken, bie fid^ in ben @ebüfd)en üerftedt l^ielt. (Jinen

granco'f(^en ©pion üermuf^enb , beftieg id) mein fd)on ge;

fattelt fte§enbe§ $ferb unb ritt rafd) ba^in, al§ ptöl3iic^ etraa
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ein i^ufeenb ^urfd^en au§ bem ©ufd) fprangen, meinem ^ferb

in '^u Sn^d fielen unb mid^ au^ bem (Sattel riffen. 3ßeiter

roei^ id) mi^ auf nid)t§ §u befinnen, benn ein @cf)lag he-

täubte mi(i), unb a(§ ic^ roieber ju mir fam, fanb i6) mid;

gebunben in bes ?l-einbe5 ©emalt.''

,,(i)e6unben?''

„'^[(erbing§ ; erft fpäter lie^ man mid) aud) — natürlid)

unter iöeroadjung — frei um^erge^en, aber ba(b barauf rourbe

ic^ miebcr, @ott lücit' au§ melc^em ©runbe, gefeffett, mi^;

^anbelr unb in ein bumpfeS Sod) geraorfen, reo unfere Gruppen

mid) nad)§er gefunben I^aben. 2Bie ba§ ein 33ett)ei§ fein fann,

bat} id; meine eigenen Äameraben rerrat^en !^ätte, Dermag ic^

nid)t ju begreifen."

(J§ mürben je^t ber Hauptmann iöelconja unb einige

quitenifdje ©olbaten als 3cngen aufgerufen, n)e(d)e bie naiveren

Umftänbe ber glud)t bes ©efangenen an jenem 3}lorgen an=

geben joHten. ^a SQ^aloeca aber felber fc^on gugeftanben

^tte, ha^ er fortgeritten fei, um rajc^ jenen üermutl^eten

(Spion einjul^olen, jo tonnte nic^t§ 9leue§ burd) i§re 2lu§fagen

ermittelt roerben. ^^octor D^luibarbo erfa§ ben 35ort^ei( unb

begann bes^lb mit feinem freunb(id)ften Säd)e(n:

,, (Urlauben (Sie mir, oere^rte §erren, ^l^nen ju bemerfen,

bag mir bi§ je^t nur Seute cernommen f)aben, bie nichts Don

ber Sa^e roiffen. ^(^ bagegen bin im (Staube, 3^^^^" ^i^^"

^^eil jenes (Streifcorp§, ha^ hin (Scrior SO^aloeca gefangen

nal^m, ^u fteHen. SlUe roaren freitid) nic^t me^r aufzutreiben,

benn üiele finb geblieben, anbere gef(üd)tet. Äommt nur l^er,

meine iBurfd)en/' rief er fobann, fid^ umbrel^enb, unb brei

granco'l'dje (Solbaten, in abgeriffenen, fd^mufeigen Uniformen,

mit @efid)tern, ats ob fie eben oom @algen gefd^nitten mären,

traten augenfdf)einlid) üerlegen
,

fid^ l^ier in fo anftänbiger

@eielifd)aft ^u befinben — oor, um bem 3^uf Solge ju

leiften.

Xem ^octor felber mochte i^re ©rfd^einung frül^cr nid)t

10 ganj troft(o§ üorgefommen fein, roie fie i^m in biefem

Slugenblid erfd)ienen , benn er rourbe ftdf)tlid^ ein roenig be=

fangen. 5lber es mar nii^t üon langer 3)auer, unb mit

feiner gen)ö§nlid)cn ©eroanbtl^eit blidftc er gleich) barauf freunb^
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1x6) auf bte Scute unb Bat fte, l^ter ,,frei unb o^ne gurd^t"

^u eqdr^ten, raa^ fie über bie (Gefangennahme beö Jperrn ba

wüßten, ©eneral g(ore§ ^abe i^nen tljre DoUe grei^eit juge;

jtd^err, unb fie rcürben be§^al6 nai^ abgelegtem ä^nsnig rit^tg

i^xiv 33egc ge^en fönnen.

,,^a, meine iBur|'d)en/' unterbracf) i^ glore§ mit feiner

metallreicl^en (Stimme, ,,ber §err ha bat üoUfommen S^^ec^t.

Sßenn 3^^' M^r bie üöa^rl^eit fagt, roas ^l)x auc^ perförn

lirf) gci^an ^ben mögt, fo foU (5uä) nicf)r5 gefcf)e^en unb ^f)v

fönnt unbeläftigt in iSure ^^neimat^ ^urücffe^ren
; ftellt fic^

aber ^"päter l^eraus" — ful^r er mit erhobener Stimme fort

— ,Mi ,35^ ^^^ irgenb einem @runb einen fatfd^en iöeric^t

gegeben l^abt, bann möchte ic^ gerabe nic§t in (Surer §aut
ftecfen, unb raa§ bann mit (Sucf) gefcf)iebt

,
^ängt von htn

Umftänbcn ab.''

3o ru^ig bie 33orte gefproc^en roaren, machten fte hoä)

einen bemer!baren (?inbrucf, unb es fc^ien faft, als ob fogar

ber ~4^ocror einen SOZoment bie mxhc roec^felte. 3^^o^ l'^o^t

im näQ}nen rcanbte er fid) roieber (äc^elnb ju ben beuten mit

ben iI{^orten:

„3^v fe§t, Äinber, ber Qotmxai fetber beftätigt mein S)er=

fprei^en, unb nun feib fo gut unh er^ä^Lt uns fo fur^ al§

möglich bas ^^^f^^^^^^ireffen an jenem DD^orgen mit bem
^errn ha."

Xie brei iöurfc^en flüfterten einen 5{ugenbU(f mit einanber,

bann trat ber eine t)on i^nen einen ®d)ritt t)or unb berii^tete,

o^ne jebocf) babei bie Singen auf^ufc^tagen, bie (Gefangennahme

?[Ralücca"§ ungefähr fo, roie fie biefer felber ror^er angegeben

l^atre. i^cr ©eneral forberte i^n enblid) auf, if)n babei an^u;

fe^en, mas bem 3^^9^" jebod) erft nac^ einiger Sinftrengung

gelang.

öincr ber ^eifi1?er richtete nun ein'^paar Äreu^fragen an

tl^n, aber of;ne if)n irre mad)en ober ^^u einer cerfi^iebenen

5tu6fagc bringen ju fönnen. 5iuc^ bie anberen ©eiben mürben

befragt, aber aud§ fte roiberfprac^en ]i6) nid)t ein einziges 3Jla(

unb blieben feft unb l^artnäcfig bei bem einen 'fünfte fte^en,

ha^ fie auf ber vEtreifpatrouitle geraefen raären unb htn

Cfficicr üom ^fcrbe gefc^tagen unb gefangen Ratten.
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^ortunato roax, gleicf) itac^bem ba§ ^erpr begann, üon

feinem ^la^e üer]ci)n)unben , um Ijinter ben 3iifä)auevn bie

näd^fte X^üx 311 erreichen, ^n biefer er[(^ien er nun mit

einem jungen b(eid)en äJlanne, ber ben Äopf ©erbunben unb

au(^ ben 5trm in einer ^inbe trug , unb madE)te i!§m freunb=

lid^ iBal^n bi§ ju einer ©teile, voo ein ^urd)gang naä) bem
innern Ärei§ offen gelaffen roax unb roo ein ^oli^eifotbat

auf 2ßa(i)e ftanb. 5}on bort prten S3eibe bie 5lu§fagen ber

Solbaten an.

,,kennen @ie deinen ber 2cnttV' flüfterte gortunato

feinem ^Begleiter ju.

ißiUegaS (äd)e(te.

,,3cf) glaube, td) bin ju re^ter 3^ii gefommen, unb raäre

e§ aud^ nur, um bem ^octor Sf^uibarbo einen ©trief) burd; bie

Dred^nung ju machen. 5Iber raarten ©ie no(^ etroaS — laffcn

3ie bie ©c^ufte nur erft ^u (Snbe fommen, nad)§er merbe id)

mir erlauben, eine 5^age an einen Don i^nen ju rid)ten."

,,D^id)t roal^r, fie lügen?''

,,Äein 3Bort ift roa^x non bem, loaS fie erjäl^len — aber

ru^ig, bamit id) fie cerfteljen !ann."

feer erfte S^uqc l^atte fid) eben baju betont, feiber ber=

jenige gemefen ju fein, ber 'otn Cfficier x)om ^ferbe ge=

fc^lagen f)abc, roeil fie gefür^tet ptten, er roürbe in bie

®tabt prücffprengen unb ftc cerrat^en, al§ 3Sillega§ gortu=

nato^§ llrm ergriff unb il^m juflüfterte

:

mS^^I, (Jompanero — je^t ift e§ S^^^/' ^^"^ langfam Dor=

tretenb , o§ne roeber ben ©eneral -nod) ben ^octor weiter ju

bead)ten, ging er auf ben ©olbaten ju, bi§ er bid)t cor i^m

ftanb, unb fagte:

„©0, Sorenjo ? ^u bift alfo mit auf ber ©treifpatrouille

gemefen, bie ben Cfftcier ha eingebracht l^at? Unb ^aft !^u

ganj cergeffen, bag ® u gerabe mein ^ferb fütterteft, al§ ber

Jperr ha mit jroei ^Begleitern, aber nidjt gebunben, nac^

Ö^amino real l^ereingefprengt !am, unb ba^ ^u ju mir in'§

§au§ trateft unb mir melbeteft, e§ wäre eben ein Ueberläufer,

ein Cfftcier oon giore§ ange!ommen?"
,,©enor, id) — id) roeiß nic^t," ftammelte ber Unglüdlid;e

unb bcfam eine üollfommen afc^graue gärbung.
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„©erior 3}tIIega§!" rief ^ugletc^ ber ^octor erfcf)recft, benn

je^t jum erften Wlal üevlieg il^n feine @eifte§gegenu)art.

©in bumpfeS, unl^ei(üer!ünbenbe§ 9)^urmeln burd^Iief bie 5}er;

fammlung, al§ g(ore§' l^eUe Stimme ben Samt übertönte:

„^octor S'^uibarbo," — unb ein Ieic^te§ fpöttifd)e§ Säd^eln

pcfte um feine Sippen — „3^^*^ S^i^öcn fd)einen nid^t fo

ganj tactfeft gu fein. — Sbarra, (Sie ]§aben rool^l bie ^reunb;

lic£)feit, bafür ju forgen, bag bie brei roacferen SSurfdjen in

©eraaljrfam bleiben. S^ürfte id) nun n)oI}( .iperrn DJ^alceca

erfu^en, ein paar 2ßorte, bie irf) i^m bictiren raerbe, nadiju;

fd^reiben."

,,^5crr ©eneraV rief ber ^octor in fii^tbarer 5tufregung
— ,,i6) mu^^ gegen ein i^erfal^ren proteftircn, ha^ —

"

,,Sinnen ben §al§ foften fann, roenn @ie fid) noc^ raeiter

compromittiren, ^octor D^uibarbo," unterbra^ i!^n glore§ —
,,n)eigern ®ic fid) ju fdireiben, ©eftor?"

,,®eraiB nid)t, ©eneral," antwortete ^QZalüeca rul^ig —
„raeli^e ^^trigue aud; gegen mid) gefpielt roirb, ic^ werbe fie

mit meinem guten diidjt ju ®d)anben mad)en." — Unb mit

feften ®d)ritten ging er ^u bem Xifd; unb naf;m bie geber auf.

„dürfte iä) (Sie um \ia^ Rapier bitten, Wlta\ov /' fagte

gloreS barauf ju gortunato, unb biefer reichte tt;m einen

nid)t mel^r fel^r reinlid)en ^rief, ber fo augfal^, al§ ob er

trgenbrao unter einer 2)ad^traufe gelegen ]§ätte. gJ^ore§ faltete

tl^n langfam unb rorfid)tig auSeinanber, überlas il^n, roobei

er leife unb nad)benfenb- mit bem Ä'opf nidte, unb fagte bann

:

„SJlalüeca, finb (Sie bereit?"

,,3a mol^l, (Senor."

,,dlnn gut, bann fc^reiben (Sie, bitte, bie folgenben 3Sorte:

,,,,@eneral — meinem 3]erfpredjen gemä^ erl^alten (Sie I;ier

eine roidjtige d1a^xi<i)t" " — l^aben @ie 9Zad)rid;t?"
„3a," unb 9Äalüeca fa!§ fdjeu ^u bem ©eneral empor.

,,
„2Öir liegen l^ier in ©uaranba,"" fu^r glore§ bictirenb

fort, ,, ,,aber nur mit fünfjig SQ^ann, bie nid;t im (Staube

finb, ben offenen ^lal^ ju üertl^eibigen. (SSpinoja, tm (Sie

jum ^obe üerurtl^eilt l^aben, ift leiber cniflor;en. (Jr fam l^ier

burd; unb rourbe t)on unfcrem Hauptmann birect nad; Ouito
gefanbt, um t)on bort 5}erftär!ung l^erbeijuljolen. 3iüden @ie
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jrfjnell auf ©uavanba, jo fönnen ©te reiche S3eute mad^en,

benn ba§ gartje D^eft ftecft ooH t)on Sßaaren. äögern @te
mit bem Eingriff, fo oerlieren ®ie 2lIIe§, unb finben au§er=

bem bie ,g)ö!^en ^raifc^en l^ier m\h 33obega§ befe^t. 5)er ^ote

ift ^Uüerläffig — fd^iden @te mir 3lnttt)ort. ^f)x getreuer""

— aber ©ie fcfireibeu ja gar ni(i)t me^r? — r)ier im 35rief

ftel^t meiter nid)t§ me^r al§ bie Unterfc^rift — ,,,,?!?tal =

üeca"" —
jtobteufliUe l^err[djte im tüeiteu ©aale — S^iemanb regte

ft(^, felbft ber S)octor mar leidjenBIaf^ geroorben, unb ©efxora

Of^uibarbo 30g ein iRied;f(ä)"d)en I;erüor, um i^re 9icrcen ^u

ftärfen.

„®§ ift fal[d;!" jd)rie ^DZatoeca, inbem er bie geber lfm-

marf, mit Reiferer, faft tonlofer ©timme — ,,eine fd^änbUdje,

nid)t§n)ürbige ^^itrigue — ber 33rief ift na(^gemad)t."

„!5)octor, bürfte id} (Sie üieUeid)t Bitten, !§ierl^er ju treten

unb biefe§ @d)reil6en mit ben üon ^l^nen ge6rad)ten Briefen

^u üergleidien," fagte g(ore§, ber bie beiben ©djriftftüde neben

einanber in ber §anb geljalteu !^atte.

2)er 3!)octor befiiclt !aum. fo üiel gaffung, ber ^(ufforberung

ju folgen, unb fagte jögernb

:

„5(6er id) begreife nid)t, ©eneral, n)o!§er auf einmal ein

ißrief !ommt, ber gar nid)t in ber 5ln!Iage entl^alten ift."

,,9Jlajor, Ijaben @ie S^^ren 3^«g^it 0^^ §anb?"
„3w ®efe!§I, ^Jerr ©eneral," ermiberte gortunato, inbem

er burd^ ben ©aal fd^ritt, jroifd^en bie ^i^f^öii^i^ ^^^^ unb
bort bie §anb eincg jungen ^äbd)en§ ergriff, ba§ fd)cu 5u=

rüd^uroeidfien fi^ien. (Sin paar 3ßorte genügten jebod^, i^r

35ertrauen einjufliDBen , unb gortunato , il^ren 5lrm in hen

feinen jiel^enb
,

fül;rte fie jet^t bid)t an ©enora 35u§caba unh
(Seiita üorüber, bie gerabe aufftanben unb il^re ©it^e oerlaffen

tDoHten.

,,3acinta!" rief ba eine ©timme, unb be§ 5JZäb(^en§

2ßangen färbten ficf) purpurrot)^; gortunato aber roanbte fid§

läc^elnb an bie alte ©eftora unb (Seiita mit htn freunblid^en

3ßorten

:

,,iBitte, bleiben ©ie noc§, meine ®amen, ©ie oerfäumen

fonft eine pdf)ft intereffante ©cene." 33eibe ®amen fc^ienen
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aber genug gefe^en 511 [jdbtn , uub üon ^terefa gefolgt —
©enora S^uibavbo \)\t\i bie 5Ingft um il^ren hatten no^ ju;

rüd — üerlie^en fte gleid) barauf ben (Saal , ol^ne '^d^^ fxcf)

3emanb um fte Befümmert l^ätte.

„Uub ©ie, ©enorita/' fragte g(ore§, freunbltd) auf bie

^tttevnbe ©eftalt ber S^i^gfi^ttu Blicfenb, ,, Jollen un§ alfo 5lu§=

fünft über biefen 33rtef geben? 33itte, fürchten Sie ftd) nidjt,

(Sie fte^en l^ier unter unfer 5lller ®d^u^. 3ßie iam er in

35re §änbe?''

,,(S§ mar," flüfterte ^f^cinta, ,,an jenem 33Zorgen — "

,,;2auter, mein £inb, id^ felber oerfte^e taum, ir)a§ @ie

jagen, unb bie anberen §erren können fein ^ort bat)on l^ören.

I^affen (Sie 3!}lut^, Sie finb unter greunben.''

3acinta fcE)roieg einen 5lugenblicf. (Sie mu^te fic^ erft

fammeln, um bie ®^eu ju überroinben, t)or einer fo großen

53erfammlung, in ber Hller klugen auf fie gerid)tet lüaren, ju

reben. i^er gefunbene 33rief, foraie bie üon D^tuibarbo ge;

brachten gingen inbeffcn unter ben iHidjtern unb ben Officieren

oon §anb 3U ,ipanb. ©nblid) §atte bas junge 9D^äb(^en iljre

augenblicflic^e (S^ioädje be^raungen unb erjäl^lte jcl^t mit

^iemlid) lauter unb fefter Stimme bie i^orgänge jeneg 93lor=

gen§, t)on benen ber neben i^r ftel^enbe gortunato ^um ^^eil

3euge geroefen mar. (Sie ^atte gefürd)tet, ba^^ ber 3?rief,

ben fie jufäHig entbedt l^atte, 5}erratl) gegen bie quitenif(^e

Otegierung, gegen i^r 5}aterlanb be3n)edte, ba er an ben (Jrg;

feinb be§ Sanbe§ gerid)tet mar, unb ^tte i!^n beS^alb an

fld) genommen. (Später l^abe fie i^ren '^erbadit beftätigt ge=

funben unb ben iörief bemal^rt, bi§ an biefem SJ^orgen ber

Officier, ber fid) fc^on frü!§er freunblic^ g^g^^ fis g^S^^gt ^abe,

fie aufgefunben unb üon x^x ba§ Sd)reiben erhalten 'ij^ht.

'T^erfelbe l^abe fte ^bann l^ier^^er gefül^rt. 3ßeiter miffe fie

nid)t§.

35re (Srjäl^lung mar fo fd)lic§t unb einfad; geroefen, \iOi^

aud) fein 9Jlenfd) im (Saal an i^ren 2Sorten ^meifelte, bie

gortunato je^t felber nod) beftätigen unb ergänzen fonnte.

2öäre ba§ aber aud) nic^t ber gall geroefen, fo roürbe 'i>Ci^

5lu§feljen be§ 53erbred)er§ felber al§ i\tvi(^t für fie aufge=

treten fein.
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dJlaivtca war tobtenBIeid) geraorben, feine £mee gitterten,

jetne ganje ©eftalt bebte, unb er mugte fid^ an bem nädiften

(Bhi^l Italien, um nid^t um^ujtnfen.

„^errätl}ev!" rief gloreS, unb feine ©timme brang bi§ in

bie entfernteften ^Ül^eile be§ ®aa(e§ — ,,berufft !Du ^icf)

nocf) auf 2)eine faifcfjen ^cu^cn'^ @ut benn! SD^ajor

gortunato fagt mir eben," ful^r er, fic^ an 53iIIega§ roenbenb,

fort, ,,ha^ ®ie im ©taube finb, genaue ^u§!unft über biefeS

9[)lenf(i)en 5(n!unft in (Camino real, rate über bie ^orfdjläge

§u geben, bie er Jranco gemac£)t l^at — id^ erfud^e @ie —

"

,,(3nahtl" — ftammelte je^t ber 35erbre(^er — „id^ bin

fdf)ulbig." —
,,3enor Sbarra, idC) bitte ®ie, ben ^octor D^uibarbo megen

r)erfudf)ter ^^i^Ö^^Wc^ung ju t)er!§aften. 5iu§erbem Hegt

nocf) eine anbere fc^roere 2(n!(age gegen il^n cor, nämlidf) in

einem "^roceffe, ber 3U ©unften biefe§ Waivtca entfd^ieben

würbe, eine ä]^nlicf)e dtoüc gefpielt ju l^aben."

,,©err ©enerall'' rief ^uibarbo beftürjt — unb ©enora
Sf^uibarBo l^ielt ben 3!}^oment für paffenb, in £)l^nmad£)t gu

fallen. —
,,2affen ®ie il^n abfül^ren, rair braudfjen il^n nid^t mel^r

— unb audf) feine brei §elfer§l^elfer. ^el^t raoUcn roir erft

ben ^erid^t pren , ben ©enor ^iUegaS , ber granco'fd^e

Officier, über jenen 35orfarr giebt."

(S§ entftanb ein !(einer S^umult, bi§ ber 3)octor unter bem

iBraüorufen ber Umfte'^enben abgefül;rt werben fonnte. Einige

^amen nal^men fid; inbeffen feiner 5^*au an, bie man in ein

©eitenjimmer trug. 33iIIega§ erjäl^lte bann bie S5orgänge in

damino real, bie feinen B^i^^^U^'^ "^4^ liegen, baJ3 granco, auf

SJlabeca's ^at^, ©uaranba überrafcl)en unb gloreä ^atk ge;

fangen nel^men motten, al§ ber 33rief t)on gloreS fein Wi^-
trauen erroedfte unb il^n in ber 5(u§fü]^rung fo lange gögern

lieg, Bi§ e§ eben ju fpät mar.

DJ^alüeca miberfprac^ nid£)t me^r, er mar völlig gebrodE)en,

unb 3(Cle§ je^t gefte^cnb , bat er nur um fein Seben. 5llle§

aucf) rooUe er l^erauegeben , voa^ er ungeredl)t erworben, nur

fein Seben — fein Seben foUe man i^m fd)en!en.

gtore§ wanbte fid) in @!el ron ber feigen^^obeSfurd^t
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be§ Gknben ab, unb bie 3^id)ter ^ogen ftd^ ^uvücf, um über

ben gall 511 beratl^ert.

Sactnta felber rooHte für i^n Bitten, aber gortunato l)uli

fie 3urücf. liefen 3}erbred^en gegenüBer mujte bie (Berechtig;

feit i^reit Sauf l^aben, u)a§ bann bie @ n a b e tl^un !onnte, 6es

ftimmte bod) ber ©eneraL 3^)^^ bräugte e§ aud; Don l^ier fort,

von biefem ^ilb be§ 3ammer§, unb (SSpinoja l^eranrainfenb,

führte er bie Beiben glüdlid)en jungen Seute ^inau§ au§ bem
(Saal, in bem ber ^erBred;er nod) immer mit Bangem ^^ev^-

Hopfen fein Urtl^eil erroartete, unb üBer bie Strafe I^inüBer

in SBarra'S (harten.

2)ort, im ®d)atten BreitBtättriger S3(üt!^enBüfdjc , c'panb in

^anb, 5hige in 5{uge mit ber OelieBten, fag (^spino^a, !(agte

fid) felBer an, Bat bie lieBen 5Iugen, benen er fd)on fo üiel

i^ränen entlodt Ijatte, um ^er^eil^ung , unb nerfprac^ mit

^anb unb 30^unb , ben Begangenen geiler burc^ ein ganjc^

SeBen üoH SieBe unb Xreue ju fül^nen.

Subeffen feierten bie D^tii^ter t)on i^^rer iBeratl^ung in ben

(S5erid)t§faal jurüd, unb ba§ Urtl^eil mar e in ft immig oon

il^nen gefäUt raorben. (?ine folc^e, n)ieberI;olte ^]erratl;erei

Derbiente nur ben Xob, unb SJlalüeca Brad^ leid^enBlag in bie

Äniee, al§ er ba§ furd)tBare Sßort au5fprec|en Ijörte.

g(ore§ aBcr mollte nid)t htn erften ^ag feineS @iege§ mit

S3(ut Befleden unb milberte ha^ gefprod;ene Urt^eil in eroige

S5erBannung au§ (Scuabor — aBer Xoh hnxä) §enfer§ §anb,

joBafb ber (Sd)ulbige bie üaterlänbifi^e ^iifte je roieber ^dm-
liö) ober offen Betreten roürbe.

3ur ^^oUjiel^ung biefeS Urt]§eil§, für t)a^ ber ^erBredier

mit Xl^ränen in ben Slugen banfte, unb ba§ für i§n faum
eine ©träfe mar, benn roa§ lag bem Glenben an feinem

^laterlanb, fanb fid) nod) an bem nämlid)en SIBenb @elegen=

l^eit. 3D^it ber Beginnenben @BBe ging ein d^ilenifdies ©egel-

fc^iff in 3ce. ^cx G^apitain jeigte fid^ — ha bie Otegierung

bie ^affage Be^al^Ite — Bereit, einen ^affagier mitzunehmen,

unb burc^ ein ^olijeiBoot rourbe SJZaloeca an ißorb geBrac^t.

®a§ ißoDt üerlieg il)n aBer l^ier nod) nid)t, fonbern Be=

gleitete bie ^rig, mit fed)ö S3eroaffneten barin, ben (Strom

jyr. @ er [t öder, ©efammeite Sdjriftett, 2.®er. II. (®eneia£ ^canco.) 26
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l^tnaS, Bt§ jxc roett brausen in ber 3Jlünbung bie Svtfel

©l 9Jluerto pajftrt unb ben 3In!ergrunb roeit ^inter ftd^ ^atte»

grft bann fe^rte e§ nac^ ©uaiaqutt jurücf.

B2.

J;ortunato in (Quito.

jDret 2ßo(^en waren nac^ ben oBen Be[(^rie6enen 35orfäIIen

rerfloffen, a(§ ein jungeS 5]3aar, Don einem 5lrriero unb noc^

einem ©aumt^ier begleitet, in einem fleinen ®orfe unfern

Ouito an!§ielt, um ben 3J^auU]§ieren ein paar ißünbel ^erba

ju geben unb fte ein menig raften ju la\\m.

(?§ roar (Sspinoja mit feiner jungen @attin, bie er feinen

Altern bringen moöte, unb ^ßcinta, je^t nicf)t me!§r in il^rer

ärmUdjen Äteibung, fonbern in einem D^^eitfleib t»on bunWm
^uc^, ba§ i^re ^arte fd^Ianfe ©eftalt bic^t umfd)(oB, ein geber^

^tc^en auf bem Äopfe, unb @(ücf unb Siebe in btn großen

treuen 9Iugen, bie in i^rer ^itg^ttb fd)on fo mel ®c^merj ge?

feigen, fo üie( bittere S^ränen geroeint l^atten, fd^ritt an be§

@atten 5{rm einer üeinen (?r!^ö^ung ju, üon ber au§ man
beibe leiten be§ SßegeS ü6erfct)auen fonnte unb einen üoHen

Heberblicf auf ba§ ma^r^ft rounbernolle Panorama geroann,

n)elcf)e§ biefe§ Xf)al umgab.

5l6er SSeiber SSIidfe flogen ^uerft hen 2ßeg ^urüc!, ben fte

gekommen maren, unb ^^cinta fagte faft traurig:

„(Sx fommt no^ nid^t, unb icf) l^atte mic^ fo barauf ge^

freut, ba^ gerabe er un§ 2)einen (SItern jufü^ren fotite."

„^Benn er e§ ^ätte möglich machen fönnen, mein §er^,"

entgegnete ber junge Officier freunblid^, „roäre er fieser fd^on

ba ; aber rair roiffen ja ni<i)i, mie i^n fein 5iDienft in 5tnfprud^

nimmt. .^einenfatlS lägt er in Ouito lange auf fic^ warten,

beffen fannft ^u oerftd^ert fein. — 5(ber fiel^ bort l^inüber —
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fiel^fl ®u an jetter (Stelle, wo ber ^td^incfia feine fd^arfen

,5)änge bem %'^aU junetgt, ben bünnen D^auc^ lagern unb
ben öunfeln glecf barunter? ®a§ ift Cutto mit feinen 3^^9^^
bäi^ern, unb roenn un§ unfer gute§ D^e^t in ©uajaquil nid^t

roirb, fo grünben wir bort unfere ftille, Befc^eibene Qtimati)*

gortunato ^at 9^ecf)t, ©cuabor ift ein fo reid)e§ unb glücfs

üd)e§ Sanb, bag roir um unfern SeBen§unterl^aIt nic^t gu

forgcn Braud^en. ^ort roilt id) fud^en, jDu treue§ Qtv^, ®tr
2l(le§, 3lIIe§ ju vergüten, roa§ 3)u burc^ mtd) gelitten ^aft

— deinen $fab voiÜ ic^ fo eben ma^en, roie er bi§ je^t

]§art unb raul^ geroefen ift, unb jeber ^ag foll !^ir ein

neue§ 3^ii9"^B g^^^n, ha^ x^ hu Siebe cerbiene, bie ©u mir

Beroa^rt l^aft."

Unb ^öcinta mar glücfüd); an ber ^dfulttx be§ hatten,

ber fie mit feinem %xm umfrfjlungen !^ielt, lel^nte il^r Iiebe§

§aupt, unb mä!^renb @otte§ (Sonne im l^ellften ©lan^ auf

fie l^erabfd^ien
,

grollte ber alte grimmige ^otopari feinen

(Segen baju unb fd)n)en!te bie rieftge DZebetfappe um htn

©d^eiteL

Sänge Ratten fie fo geftanben, in il^r eigenes ®Iüdf unb
in bie ^unber ber l^errlii^en ÜZatur nertieft, Bi§ e§ enblic^

3eit mürbe, ben SS^eg fortjufe^en. Äaum aber maren fie

mieber im (Sattel, al§ ein S^^eiter in furjem ©alopp bie

©tra^e Beraufgefprengt fam unb f(^on oon 33eitem feinen

@ru§ mit bem ,iput entgegenroinfte.

,,Qnxxa^, boc^ nod^ eingel^olt," rief Jortunato, al§ er fie

erreicf)te unb auf ba§ ^erjlid^fte üon il^nen begrübt rourbe.

,,3<^ ^cibe roa^r^aftig fein @ra§ unter ben ^^pufen meinet

alten braunen road^fen laffen."

,,5l6er (Sie reiten ja einen Sd^immel," bemerkte lädEjelnb

^acinta.

,,©a§ ift ein frtfdf)e§ ^§ier, ba^ id^ mir oorl^in in 9JJa=

dfiad^e genommen l^abe, um mein eigenes ^ferb ^u fd)onen» —
Siber nun oorroärt§, benn mi(^ brängt e§, Ouito mieber ^u

feigen, unb untermeg§ l^aBe idf) 3^nen riel ^u erjäl^len."

,,W}tx wt^alh ftnb Sie fo lange geblieben?" fragte ©§pt=

no^a, roäl^renb fie ba§ fleine ^orf mieber ©erliefen unb htn

breiten ebenen 2Beg nad^ Ouito einfdf)lugen ; ,,glore§ ^atte

26*
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31§nen ja bo(^ S^xtn UrlauB jc^on BeratUigt. Sßir BaBen

einen üoHen Xa^ länger in £atacumpo geraartet, al§ au§=

gemacht raar."

„Seil neuli^ 3D^orgen§/' er^ä!^lte gortunato
,

„ganj

^uajaquil in bie furd^tbarfte 3lufregung geriet!^ unb rair

HUe j(f)on glaubten, ber fleine äJlulattengeneral feiere mit

peruanifd)cr §ülfe jurücf, um hk @tabt in @runb unb ^Soben

gu ji^iegen — ja man befürchtete fogar eine Sanbung ber

Gruppen, benn graei peruanif(i)e ÄriegSfc^iffe lamen raieber

ben Strom lieraufgebampft unb legten fid) auf il^ren alten

2ln!erplal^ — roo fic nod^ bi§ biefe ©tunbe liegen —

"

,,Unb 5U raeld^em ^votä'^,"

,,@ütt raeij3 e§. OB e§ eine S)emDnftration be§ alten

§aubegen G^aftiHa gegen bie neue D^egierung fein foH, unb

er, raa§ ba§ Sfi^aljrfd)einli(i)fte ift, unter bem S)rucf feiner

©efd^ü^e t)on ber je^igen (Regierung burd) 35erträge l^erau§=

preffen raill, raa§ i!^m ^ranco al§ Seutetl^eil jugefid^ert ^tte
— genug, rair finb nic^t recl)t flug barauS geraorben. 2)a^

aber alle nötljigen Vorbereitungen getroffen raurben, einen

etraa lanbenben geinb auf ba§ SZad^brücflidjfte gu empfangen,

ti)nnen @ie fid) beuten, ©ie ganje ^ta\)t raar in einer fteber=

]§aften Slufregung, unb l^ätten bie Peruaner nur bie geringfte

geinbfeligfeit t)erfud)t, fie raären mit blutigen köpfen l§eim;

gefd^idft raorben. ©arcia SJlorena, beffen (Janbibatur jur m^--

fien ^räfibentfd)aft üoKftänbig gefirf)ert f(f)eint, ift feft ent=

fd^loffen, feinen gu§ breit ecuaborianif4)en iöoben§ an $eru
abzugeben, unb raagen hk peruanifc^en Dampfer einen einzigen

(Sä)ug auf hk @tabt, fo finb 9}la§regeln getroffen, ta^ fte

nie raieber blau Saffer ju feigen bekommen, bcnn oberl^alb

$una rairb fdjon an einem gort tüd^tig gearbeitet, ha^ i!§nen

^^efpect t)or ecuaborianifd^en Kanonen einflößen foH. — 5lber

jum genfer mit ber ^olitif," brac^ er furj ab — ,,id) l^abe

S^ncn i8effere§ unb greubigereg mit^ut^^eilen. ©enorita, er=

lauben @ie, bag ic^ ber ^rfte bin, ber Sinnen feine (3lürf=

lüünfd^e 3u gügen legt, ^l^r ^roceg ift geraonnen, (SSpinoja."

,,@eraonnen?" rief ber junge SO^ann rafd^ unb frcubig au§.

,,glore§ mac^t m6)t oiel Umftänbe," rief ©Spinoza lac^enb,

^,3barra unb ^cgabo interefftrten fid^ ebenfalls raarm für bie
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<Sad^e, 5>erba(^tgrünbe lagen üBer^iipt genug üor, ba§ ber

^roceg unter bem (Sinffug 5ranco'fc|er Beamten auf ba§ 3SilI=

fürlic^fte unb 3I>iberred)tUc§fte gc^anbljabt fei, unb ba bei einer

Jpauöfuc^ung bei S^octor 9^ui6arBo p(i)ft intereffante unb

roic^tige "Rapiere juni i^orf(^ein famen, fo erlebigte fid^ ber

gall roeit rafdjer, a(§ man l^ätte crroarten !önnen."

„Unb ber !l)octor? — n)elc§e ©träfe rairb er je^t ht-

kommen? §at er nid)t bie S5er6annung n)enigften§ eben fo

oerbient, roie fein DZeffe?"

,,®a !ennen (Sie unfere ecuaborianifcl)en 3}er§ältniffe bod^

no(^ ju roenig," erroiberte gortunato. ,,4^octor Otuibarbo iji

roieber auf freien gÜBen unb giebt eine @efellfd)aft na^ ber

anbern, ^u benen er, freilid; bi§ jet^t rergeblid), bie ©pil^en

ber gegeniüärtigen ^^egierung ^eran^ujiel^en rerfud)t."

,,Unb ungeftraft foll er ba§ Stiles üerübt ^ahtnV
,,9^id^t fo ganj; man raupte ilin, ober üiclmel^r (Senora

iRuibarbo an i^rer cmpfinblic^ften ©teile 3U treffen, unb ba

ber junge Staat gegenroärtig fel)r oiel @elb braud^t, fo

raurbe bem ^octor bie '^a^ ^roif^en 3}erbannung unb einer

^ufje oon jroanjigtaufenb Dollars gelaffen, roorauf er benn

na(^ einigen Dergcb(id)en ^erfuc^en, nod) etroaS oon ber (Summe
^erunter ju l^anbeln, ba§ baare @elb feuf5enb an bie D^^egie^

rung§!affe ablieferte."

,,Unb 5)onna (Jelita?" frug S^cinta mit einem fd^el=

mif(f)en Süd auf il;ren ©atten, ber biefem ba§ Slut in bie

(Sd)läfe trieb.

,,3ft gegenmärtig oollfommen gloreftinifd) ober quitenifd^

gefinnt, unb l^at ]d)on roieber einen (Sd)U)arm oon 5lnbetern

um fic^ gefammelt, bie nidjt oerfäumen roerben, troi^ alter

früheren 2Öarnungen fic^ bie (Vtüget 3U oerbrennen. ©ie regiert

Df^uibarbo'ä §au§, ber e§ nur mit biefer .ipütfe möglid) machte,

roieber populär — roenigften§ gefudit ju roerben. ©od) laffen

roir biefe Seute — bort liegt Cuito mit feinen laljlxä^tn

Ätrd)en, feinem alten 5J5id)ind^a al§ 2ßäd)ter, unb mit feinem

lebensluftigen unb frol^en 5)oll. 2öie hk (Strafe fid^ roieber

belebt l^at, feitbem ber ^erfel^r roieber frei geroorben ift!"

dloä) roä^renb er fprad), ^örten fte laute ^uffc^läge l;i«ter
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ftd^, unb als fte bcn Äopf roanbten, fallen fie einen dtditx bie

(Strafe l^erauffommen.

,,(5in (^ouxitx," rief gortunato unb jügelte fein ^l^ier,

toä^renb ber 3^eiter, al§ er Ut gloreftinifd^e Uniform ernannte,

fein DtoB anl)ie(t.

,,§otta, feompanero," rief il^n ber junge 9}lann an, ,,etn)a§

vorgefallen in ©uajaquil? — ]§aben bie 2)anipfer gefeuert?"

,,9^ein, ©enor/' fagte ber Surfc^e elirerBietig. ,,^tle§

Tul^ig bort unten — ic^ trage nur ^rioatbepefi^en — " unb

feinem X^ier roieber bie (Sporen gebenb, fprengte er ber (Stabt

gu. 3tber e§ n)ar je^t nic^t fo leidet, roeiter gu fommen, benn

bid^te (Saraoanen betabener (5fel, 2)iaultl)iere , Sama§ unb

£)cf)fen üerfperrten ben 2Beg ^u ^ziim fo, bag man nur

(B6)vitt reiten fonnte, um nid)t überall anzurennen.

Unjä^Itge ©felsjüge mürben üon 3"bianern getrieben, um
Hßaarcn unb ^rüc^te nac^ Cuito ju bringen. Unb ^u ben

Safttl^teren fonnte man auc§ bie ^^bianerinnen red)nen , bie

mit einem ^acfen auf bem Df^ücfen, ein £inb oorn in i^rem

^ionc^o eingeroicfelt, bie (Sjel babei antreibenb unb augerbem

itod^ eine (Spinbel in ber l^odige^obenen linfen §anb l^altenb,

n)ä!^renb fie mit ber redjten ben göben brel^ten , auf ber

©tra^e l^inf^ritten unb fd^eu unb el^rerbietig ben ^ferben ber

SBeifien ausroic^en.

^unberte oon leeren 3)^ault^ieren !amen aber ebenfo

bie ^tra^e !§erab , um bie lange aufgefpeid)erten @üter oon

(SJuaranba unb iöobegaS ab§u!§olen, unb bie ^Ibe ^rooinj

^mbaburru l^atte ba^i il§re Xl)iere liefern muffen. (S§ l)errf{^te

ein Seben in ber dläf)t ber §auptftabt, al§ ob ber l^albc

5)iftrict untern)eg§ märe, unb fein SBunber. dlid)t allein, bag

biefe einzige ^ulgaber be§ ganzen 3]erfe^r§ mit bem ^nnern

für lange 5DZonate unterbunben geroefen, nein, bie 9^egen^eit

mar aud) noc^ au^erbem oor ber ^^ür, um feinen 2lugenblicf

unbenutzt ^u (äffen, baQ 3}erfäumte naffiju^olen.

^n Cuito felber fdjten biefe§ Seben unb J^reiben aber

feinen (Julminationepunft ju erreicf)en, benn roie unfere 9^ei=

fenben in bie erfte unb baburd) ^Jauptftrage ber <Btaht ein=

bogen, -scigte fid) biefe im feftlid)Gn ®c^mud oon ^al)Uofen

galjuen, bie Don ben .Ipäufcrn, felbft ben ärmften, l^erabroe^ten,
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unb Balb erful^ren fie, baß an biefem unb an ben näc^ften

groei Sagen ba§ (Biegesfeft über bie Otebeden gefeiert roerbe.—
3n aüen Äirdjen läuteten bie ©locfen, unb eine feierlid^e

5t3rocej)ton beilegte fic§ burc^ hk ©trafen ber @tabt, Don hcn

(Spieen ber @eifttid)!eit gefü!§rt unb üon bem nai^brängenben

S5olf begleitet, ^lit SDZül^e unb ))loti) erreichten fte enblic^ bie

^la^a, bie l^eute Don ben ^erfäufern geräumt unb an htn

(Sdtn ber üier in fie einmünbenben (£tra^en mit l^of;en Qtjxtn-

Pforten unb grünem Saubmerf reirf) oerjiert roar. (yortunato

jeboc^ , ber auf bem .^erroege beinal^e ausgelaffen luftig ge=

roefen roar, cerfanf l^ier in ein fo ernfteS '0^ac^ben!en , ba^'

€§ feinen ^Begleitern nidit entgelten fonnte.-

,,2ßa§ ^aben @ie, Slmigo?" frug ba^er (Söpinoja, al§

ber funge SOf^ann auf ber ^taga fein ^^ferb ;^ügelte unb ben

iölicf auf bie fri)l^li(J)en ^d)aaren, auf bie gefc^mücften ^^tra^en,

auf bie beraimpelten S^änitv unb Äirc^en roarf, ,,fud)en ®ie
^emanb?"

^ortunato fdjüttelte mit bem Äopf, inbem er etroaä !lein=

laut entgegnete:

,,2/ar fiel in biefem 5lugenbltcf ein , ba^ id) vox einiger

>^eit geroünfc^t l^atte, anberS ^ier einzugießen, unb groar al§

Sieger unb Gröberer unter ber ^ülßrung bes fcßurfifd)en 9JZu=

latten, unb iä) fange an mid) aufrid)tig ber iÄoIle gu fcl)ämen,

hk icß bamalö gefpielt Ijabe."

,, Sieber, befter ^reunb —

"

,,(?§ ift rounberbar/' fußr aber gortunato fort, «Dljue auf

ben Ginrourf gu ad)ten, ,,rooßin £eibenfcl)af: unb Gljrgeig einen

9Jienfcl)en führen fönnen. — jDa§ ber Derblenbete SQhilatte

glauben fonnte, fiel) ein D^eicß gu unterroerfen, läßt ftdj looßl

nod) begreifen; ha^ er aber roeije Officiere finben fonnte, hk
i^m babei bel)ülflicl) roaren unb ni^t cielmeljr na(^ ben erften

adßt Sagen ben frecf)en, finnlicl)en ^urfcßen burcßfdjauten unb

in (Sfel feine gabne üerlieBen , ift ein§ jener i^ätbfel , x)on

benen roir nid)t roiffen , roas roir bamit anfangen foden. —
Gigentlicß bürft' ic^ mt(^ cor gar feinem Cuitener meßr feßen

laffen, unb mir ift gu SOhiti^e, a(§ ob bie 3traBenjungen rufen

müßten — bei) ! beb ! 'i^a ift (äiner von ber ^yranco'fcßeu

iBanbe, ber -Cuito mit erobern rooUte."
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GSpinoja Iad)te. ,,^od) gerabe (Sie," tröftete er htn greunb,

,,'^abm mt^x getl^an al§ bte nteiften Quttener, um unfer 35ater=

lanb oon einem großen Unglücf ^u beroal^ren. Wlii Slufopferung

aüer 3§rer Gräfte —

"

,,2ßeit id) nicf)t gegangen fein rooHte," unterBra(^ \^n ^ors

tunato trocfen.

„§aben (Sie ganj be[onber§ ben (Sturj be§ ^prannen
l^erBeigefü^rt (Sie liefen me!§r ©efal^r baBei, al§ <Sie ficf) nac^

©uaiaquil l^ineinroarfen , mie jeber SInbere, benn bie furc^t-

Barfte 9taci)e l^ätte (Sie erteilet, roenn (Sie bamalä entbedt

unb gefangen morben wären."

,,^a^ raeig @ott," entgegnete gortunato — ,,vid Um?
ftänbe mürbe er nic^t mit mir gemad)t l^aben. — SIber roa§

jum §en!er gieBt es benn l^ier?" fu^r er plö^Iid) fort, a(§

gerabe au§ ber (Strafe, in roetd^e fie eBen einBiegen raotiten,

ein 5IRenfd)enfd)rt)arm f^eil§ fc^reienb unb lac^enb, tl^eils mit

3eicf)en ber 5Ingft ^eroorftürjte , auf ber $laja auSeinanber^

ftoB unb fic^ 5um %^di l^inter bie biden Ouaberp feiler ber

(Solonnaben fluttete.

„3)er (Stier! ber @tier!" f(f)rieen einzelne (Stimmen, unb
e§ BlieB unferen greunben faum ^dt, i^xt ^ferbe l^erum ju

roerfen unb auf bie ^laja, roo fie mt^x ?ftaum ^u freier

33en)egung l^atten, jurücf ^u f{ücf)ten, at§ ein roilber (Stier, mit

einem nad)fd)Ieifenben langen Saffo an ben Römern, au§ ber

(Strafe !§eroorftürjte unb 3llle§ cor fiel) i^erjagte. Qx ^tte

lei(i)t eiif Unglücf anrid)ten !önnen, benn nid^t ättle maren im
(Staube, il^m mit ber nöt^igen ©efdiroinbigfeit au§juroei(f)en,

aBer e§ fc^ien, al§ oB er bie geinbfeligfeiten nocf) nidjt für

eröffnet l^ielt, benn er lief Bi§ mitten auf bie '^laja, BlieB

bort [teilen, ^oB hm bicfen Äopf unb Blicfte ^erau§forbernb

im Greife um^er.

,,3ei^t muffen mir mad)en, ha^ mir fortfommen," rief

(Säpinoja, ,,benn bie 5|3roceffion fc^eint üorüBer unb bie geft?

lid)!eiten Beginnen."

,,Unb ge§i)rt bor lo§gelaffene (Stier mit ju ben geftli(^=

feiten?" fragte gortunato.

,,(Sr mirb an biefem ÜZac^mittag hit §auptperfon fein,"

Derfid^erte (SSpinoja, ,,unb je^t üon bem S5olf fo lange um!§ers
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gel^e^t unb fo lange genecft, bi§ er jum ^obe ermattet nxä)t

me^r weiter fann. -I)ann erft unb gegen 5(Benb führen fie xf}n

fort, fd)Iad)ten il^n unb üerfaufen bas blutunterlaufene gletf(^

al§ ©eticateffe. — 2lber !ommen <Sie — bie (Strafe ift frei,

unb jefet ftnben wir bie (Sikxn nod) ju §aufe; benn raenn

ber Stier los ift, ber Bei feinem quitenifd)en %t]h feilten barf,

Derlä^t feine S^ame i^re 2Öo^nung."

(^gpinoja ^atte 9^ed)t — bie ©traje roar burd) ben Stier

DoUftänbig gefäubert roorbcn , unb balb hielten fie Dor bem
fteinen, freunbücf)en §aufe (Jspino^a'S. — Jpier aber raoHte

gortunato ftcE) dou i^nen trennen.

,,@in grember/' fagte er, ,,gef)ört nid)t Beim erften 3Bieber=

feigen in einen ^amilienfreiS ; er ftört nur unb ^erftreut. —
®ie erfte Stunbe mu^ ©ucf) unb (Suren Sieben ge^iiren."

,,Unb finb Sie benn ein grember, v^oi^^i^^^io ?" rief ßspinoja

üorrourfööoll — ,,^ätf ic^ ber (Altern §au§ im l'eBen roieber

Betreten fönnen, o§ne Sie? finb Sie e§ nic^t geroefen,

ber mir —

"

,,Benito I ©enito l" riefen aber jefet juBeInbe Stimmen
au§ bem §aufe, unb (SSpino^a'ä Sc^roefter fprang ^erau§

unb auf htn iöruber 3U. gortunato ^tte fein ^ferb fdjon

abgeteuft unb rooüte eben
,

feinem 3Bort getreu , ber erften

^Begrüßung aus bem ®ege gelten, als fein ®licf auf 2tna'§

fc^lanfe ©eftalt unb liebe ^ixQt fiel unb er üBerraf^t, faft

erfd)rocfen, feinem ^§ier in ben 3ügel griff. 2lBer allen

i8ebenflicl)feiten rourbe Balb ein (?nbe gemalt, benn iBenito'S

55ater marf fclion bas Xf)OX auf, um bie $ferbe in ben in=

neren ^of ^u laffen, unb rief ben D^a^enben ein fo l^erjliclieS

^iöfommen entgegen, unb 50g bann ^ortunato mit fo freunbs

lid)er ©eroalt au§ bem Sattel unb in feine 3(rme , ba^ an

ein ^iti^ücfroeicBen gar nid)t me'^r 3U benfen roar.

SÖßie oiel Ratten fic^ bie ©lücflic^en nun ^u er^ä^^len, unb
TDte Heb unb ^erjlicf) rourbe bie arme ^^^ittta uon (Sspino^a^g

(Sltern, bie fie f(^on als Äinb gefannt Ratten, empfangen,

Söäl^renb aber 33enito'6 SJZutter -^ortunato'ä §anb gefa§t=

l^ielt, unb t^m immer oon 9'ieuem für bie ^Rettung bes ein^

gigen Sof)ne§ banfte unb (Lottes Segen auf fein §aupt
^erabfle^te, fudjte biefer 3{na'§ Singen ju Begegnen, bie roo^l
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guToetten auf i^m !§afteten, fid^ aber immer tüteber, roäl^renb

bie Sangen erröt^eten, cor ilfjm fenften. (Snblic^ aber l^telt

er e§ nic^t länger au§ ; er rouBte feinen ^n^cifeln ein @nbe
madjen, unb rafc^ gu 2Ina tretenb, fagte er, raenn aud^ immer
noc^ ein wenig befangen:

,,(Senorita — entroeber taufest mid^ eine mer!n)ürbtge

3lef)nlid)f eit , ober — roir finb un§ — e§ mögen nun brei

3al)re fein — fd)on einmal begegnet."

'^Ina mar purpurrot^ geworben, bi§ fie enblid^ »erlegen

läc^elnb antroortete

:

,,3c^ j^atte nid)t geglaubt, ba^ ©ie ftd^ meiner nod^

erinnerten."

,,2llfo bocf) ," rief ^ortunato freubig au§ , inbem er auf

fte jufpvang unb t^re .^anb ergriff — ,,aber roenn @ie aud)

bamal^ meinen 2)anf t)erfc^mä^ten
,

je^t barf icb il)n bo^
bringen?"

„Unb wofür SDan!?"

,,3ie l^aben 9^ecl)t; oiel mar e§ nid^t, mag ®ie bamalä
retteten, !§i3d)ften5 bas Sebcn eine§ 2Henfc^en, ber bi§ ba^in, unb
au(^ nod^ eine ganje 3ßeite nadji^er, fic^ nur l^öd)ft jmedfloS

im Sanbe um^ergetrieben ^atte. 5lber e§ mar bod) ba§ Äoft=

barfte, was id) befaß unb , wenn ic^ aufrid)tig fein vjill, ju

biefer ©tunbe nod) befit^e."

,,2lber roaö bebeutet ha^ 5Ilfc5?" fragte bie Mniitv

erjiaunt.

,,2ll§ "'toir cor brei S^liren ben ©pajierritt auf ben $i=

d^indja mad)ten," fagte %na erröt^enb, ,,^tte ber junge 'SJtaU

»eca ein ^iftol mitgenommen unb l^ielt e§ fo unt)ornc|tig auf

biefen (Senor gu, baß id) es in bie ,g)ö^e fdjlug. Sa^rfd^ein;

lid) trage id) felber bie ©c^ulb, ba^ e§ fid) babei entlub."

,,Unb bie Äugel pfiff mir bid)t über bem Äopf weg," rief

gortunato lad)enb. — ,,5Xlfo ba§ mar SJ^aloeca. Gs ift boc^

eigen, raie fid) unfcr (Bd)id|al oft burcl) eine Äleinigfeit üer^

änbert. 3Sie mancl)en feiner '4^täne Ijätte biefer ©enor 30^al=

üeca erreicht, roenn feine Äugel mid)
,

ftatt bie leere Suft ge=

troffen l^ätte. (Seine gamilie lebt l}icr, nid)t roal^r?"

,, (Seine 9}^utter, ja," fagte ©enito'ä 3}ater, ,,unb roa§ fte

un§ bie ganje 3^it ön ^erjeleib ant^un !onnte, l^at fie reb=
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Itd^ get^an. dlux feitbem bie S3otfc^aft Don i^re§ @o!§neä

©efangennal^me l^ierl^erfam, f^eint fie ftiü gerootben ju fein.

3^r §au§ ftößt an bas unfere."

@in roilber, geIXenber (2c§rei tönte in biefem 5Iugenblicf

au§ bem D^acEibar^aufe i^erüber unb 5IIIe l^ord)ten erfd)recft

bem unl^eimtic^en Saut, bem aber fi^on ^^obtenftiHe gefolgt

ujar.

iöenito erjä^lte je^t htn (Altern bie d1ad)Xid)t , bie gortu=

nato au§ ©uajaquil ge6rad)t l^atte , ba^ bie S^egierung nac^

ben bei Diuibarbo aufgefunbenen papieren ben $roce^ 9Jlal=

t)eca'§ gegen fie noc!^ einmal aufgenommen urb einen fc^änb-

Ii(i)en betrug entbecft ^abe, a(§ ein§ ber 9}^äbc^en mit bem

5(u§ruf Ave Maria purisima unb fc^recfensbteidien ^uo^txi in'ä

3immer ftür:ite.

@enova SO^alceca !^atte burc^ einen (Courier Don ©uajaquil

einen ^rief erhalten, \^n erbro^en unb gelefen, unb mar bann

mit einem einzigen (S^rei tobt con i^rem (Stülpt gefallen.

Unb mäi^renb brausen ba§ ^oii jubelte unb fc^vie unb

muficiite i'tib ^a^nen fd^roenfte unb am 2I6enb iüuminirte

unb f^euerrcevfe abbrannte, jur ?^eier be§ Siege§ über \)\t

OtebeUen, lag bte atte grau in il^rem bunfeln §aufe, unbe=

roeint, ja felbft oon i^ren 3^ienfl(euten üerlaffen, ftarr unb

falt auf i!^rem Xobtenbette , bis fie am jroeiten 5^age mitten

burd) boä geftgebränge jubelnber 39^enf(^en ju i^rem leisten

3fiu^epla^ hinausgetragen mürbe.

3n)et 3}lonate fpäter aber l^ielt mieber eine !(etne buntge=

fleibete (Äaoalcabe cor (SSpinoja'g ^^au§ unb mit jeber DJtinute

famen nod) me(;r Oieiter unb O^^eiterinnen i^in^u, um ben 3^3
3u begleiten.

(Sq Toar gortunato , ber mit feiner geliebten 5Ina
,

fefet

feiner jungen grau , nad; ©üben 50g , um Sefi^ Don feiner

reijenben Jpacienba bei 2)aute ^u nehmen. Unb a(§ nun (Sö=

pino^ia neben i!^m im (Battel l^ielt, legte er i^m bie §anb auf

bie ©c^ulter unb fagte fd^er.^enb:

,,9hin, 3{migo, behaupten (Sie nod), ba^ ©ie Sl^ren Dramen

nur bann mit D^ed)t führen, roenn e§ ben DZu^en 5Inberer gilt?"

,,9Zein, roafjrlid) nid}t!" rief ^gortunato, feine§ (iebüdjen

Sßeibeä §anb ergreifenb unb brüdenb — ,,ic^ bin fo glücflic^i
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iBenito, ba§ mir b e r D^ame m(f)t einmal genügt, unb von je^t

an nenn' id^ mid^ Jortunabifimo."

^ie 9^eooIution in Gcuabor war Beenbet 9Zod) Ijerrfi^te

eine furje ^txt ba§ au§ brei 9J^ännern beftel^enbe 3)irectorium

in Cuito , bi§ eine gültige 2ßa^I buvc^ bie ganje D'iepnBlif

ftattfinben fonnte, aus ber — aden ^efürd^tungen ^um Zxoi},

baB ©eneral gloreS bie S^'i^^ ber Delegierung mit ©eraalt,

unb t)on feinem .5)eer unterftü^t, ergreifen fönnte, ber affge=

liebte unb üere!§rte @arcia SJ^orena al§ ^räfibent üon @cuabor

l^erDorging.

55)ie peruanifcf)en £rieg§fcf)iffe blieben aUerbingS nocl) bro-

l^enb eine lange 3^^^ ^or ©uajaquil liegen, aber aud^ ha^

roar nur eine nu^lofe 3^emonftration unb l^atte feine weitere

iBebeutung. ^octor O^luibarbo aber lebt norf), t^eilS in ©ua?
jaquil, t^eil§ in Ouito, unb ift einer ber geel^rteften 33ürger

— meil er eben einer ber reic^ften ift.

tl a d) uj r t.

§at ftd) ber Sefer für hk Dorftel^enbe ©c^ilberung ecuas

borianifd)er ^iiftänbe intereffirt, fo roirb e§ il^m roillifommen

fein, etroa§ 9^ä^ere§ über hk 55er^ltniffe jene§, un§ ^eutfd)en

fo fern liegenben unb fo unbefannten SanbeS ju l^ören. ©§
fonnte aber in bie ©rjä^lung nic^t gut eingefloc^ten roerben,

ba e§ biefelbe ju fe^r auSgebcljut l^ätte, unb mag l;ier tl;eil§

al§ 3?eroollftänbigung be§ Vorangegangenen, t§eil§ al§ Ein-

leitung be§ ^meiten 3:^eile§, ber peruanifd)en 3uftänbe, bienen.

3ßenn mir hk Äarte oon ©übamerüa betraci)ten, fo ^abtn



413

wir ba oben in bem breiten X'^dl be§ nngel^euern (Jontinent§

eine 3D^enge t)on Df^epuBlüen unb einzelnen (Staaten, beten

genane ©ren^Beftimmungen bett bortigen D^egierungen nid)t

einmal genau begannt finb — üiel weniger nn§.

grüner beftanb bort oBcn an ber 9Zorb= unb 2ßeft!üfte eine

einzige groje D^epublü, G^oIumBien, bie aber tior nod) nic^t

fo langen ^al§ren in bie brei Sf^epublüen : 9Zeu;@ranaba,

SBenejuela unb (Scuabor aufgeli3ft rourbe — unb ^roar au§

bem einfachen (SJrunbc, raeil d^olumbien ju grog rcar unb nid^t

von einem Df^egierungSfi^ au§ regiert roerben !onnte,
SlUerbingS ift iörafilien im ©üben ein nod; üiel größeres

fRtiö^, n)a§ ha^» 2;:errain betrifft, aber 35rafilien ift aud^ nur

bem Dramen nad^ in feinem ganzen Umfang bem ^aifer unter-

worfen. 2)er größte S^eil beffelben liegt no(^, üon railben,

ungebänbigten ^nbianerljorben bemo'^nt, frei unb unbeläftigt

ron allen Sßeigen, unb nur mo^in biefe mit il^ren 2ßagen,

ober auf ben (Strömen mit ü^rcn (Sdjiffen unb Dampfern
bringen konnten, finb fie bie §erren.

änber§ ift e§ im 9^orben, mo allerbing§ nod^ eine SDlenge

Subianerftämme leben,- bie aber ben 3Seigen röHig untere

tüorfen finb unb tl^eilS für fie arbeiten, t^eilS ]§armlo§ t)on

^^ifd^fang unb 3agb leben, nie aber bie Sßeigen in il^rem

S5orbringen unb i!§ren Slnfiebelungen ju ftören magen.

^ie nörblid)en Sf^epublüen finb übrigens i!§rer eroigen

Sf^enolutionen unb ^ontrereoolutionen roegen berülimt, ober

Dielmel^r berü(f)tigt, unb cbtn ba§ fd)it)ierige Terrain be=

günftigt biefe, ba fid) in einem tropifc£)en Sanbe, ba§ eine faft

:permanente S^tcgen^eit l§at, S5erbinbung§roege nur mit außer;

orbentlidjen .Soften anlegen unb unter^lten laffen. 3ft e§

bü(^ felbft auf ber Manama: (gifenbal^n eine ber größten 3lr=

beiten, nur bie 3]egetation ber roieber unb roieber abgel^auenen

unb geftörten Surjeln fo roeit jurüd gu l;alten, ha^ fie nic£)t

alle 5lugenblide bie (Sd^roeHen unb ©d)ienen au§ il^rem Sager

lieben, unb baburd) bie ^ü^t gefä!^rben,

9'^eu;@ranaba unb ^enejuela l^aben babei rool^l mit ben

größten ^errainfc^roierigfeiten ^u fömpfen, unb felbft in ben

©ebirgen ift in ber Df^egenjeit ber ©runb fo aufgeroeidjt, baß

Diele Europäer auf D^eifen unb Sßegen, auf benen ni^t ein?
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mal ein SJJaultl^ier im ©tanbe tft fortzukommen, ft^ üon ^u

bem 3^^<^ gemtetl^eten 3^egern unb ^»"bianern tragen laffen.

©cuabor !§at e§ infofern Beffer, al§ gerabe ber nieberc

jtl^eil fetne§ Sanbe§ feinen gu großen gläc^enraum umfaßt;
nirf)t§befton)entger ift feine §auptftabt Ouito, bie weit im
^Ttnern in ben (Sorbilleren liegt, nocl) bi§ ^u biefem jtagc

gcnöt^igt, all' il^re iöebürfniffe au§ ber füblic^ften unb fefr

weit entlegenen §afenftabt ©uajaquil 5U ^iel^en, roeil e§ mit

bem üiel bequemer unb näl^er gelegenen nörblidjen §afen
^ailon nod^ feinen 35erbinbung§roeg burd^ ben Sßalb lier^

[teilen fonnte.

2lu§ eben bem @runb liegen aud^ nod) jene Ungeheuern

©trecfen Sanbe§ am öftlid^en §ang ber (Sorbilteren üötlig um
benu^t, unb nur ba§ mistige G^^inin unb @ummi elafticum

wirb t)on bort, mit grö^tmöglidifter 35ern)üftung ber S3äume,

au§gefül^rt. 3a, um ben (Summt gu er^lten, fällt man
ganj einfad^ jene mächtigen 2Balbriefen unb lägt fte, nad§'

bem fte nur einmal il^ren Ertrag gegeben l^aben, im 2Balb

tjerfaulen»

3Bäre nun ©cuabor im (Staube geroefen, biefe meiten, !aum
erft, unb nod) nic^t einmal genau bur(f)forfd§ten ©trerfen auc!^

nur gum ^^eil anzubauen, fo mürbe e§ bamit feinen S3eft^

über ba§ Sanb fi^on angetreten '^ahm, @o aber maren bie

©renken im ©üben unb Often no(^ mä)t einmal genau res

gulirt, ha (?cuabor üor ber §anb fein bringenbe§ 3^tereffe

babei l^atte, befonber§ mit feinem öftlidien 9Zac^bar 58rafilien,

groge unb meitläufige Unter!^anblungen über einen }^iä6)zni

räum gu l^alten, ber üon beiben ^l^eiten nod^ nic^t üerroertl^et

werben fonnte, unb alter 2öal§rfd)einlicl)feit nad) au(i) in 'ten

nädjften fünfzig 3^^^^^" "od) nid^t in Eingriff fam.

jDa§ benu^te bamal§ ber el^rgei^ige D'^adibar im ©üben,

(JaftiUa, ber peruanifd^e ^räfibent; benn für ^eru mar auä)

ba§ öftli(^ üon ben ^orbilleren liegenbe ©ebict niel mertl^ootler

al§ für ^cuabor, ba ^eru etroa unter bem jel^nten 5Breiten=

grab fclion einen §afen an ben ^^flüffen be§ ^Imajonen^

ftrome§ in SJlai'ro |atte, bi§ roo^in Dampfer üorgebrungen

maren, unb mit roeldiem ^la^ fie Don ^tit ju ^di oer?

feierten.
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^cru fonnte besl^alB bte öftHd^ jener ungel^euern (55e6irg§=

fette gezogenen ^robucte ntcf)t allein oiel beffer nerroertfien,

fonbern roar aud) e^er im ^tanbe, bort (Kolonien an^,u(egen,

bte il^re iöebürfnifle bann burd) peruanifc^e, ben ^Tma^oneni

firom befa^renbe Dampfer com 3It(antifd)en Ccean ()er er=

galten fonnten. Unb in ber Z^at ftanb (TaftiUa bamatS mit

S3ra[ilien ber ©d)ifffa]§rt auf bem ^Ima^onenftrom megen in

Unter^anbfung.

(JaftiUa beanfpruc^te \n glei(^er ^dt ba§ gan^e füböftli^e

©ebiet (Scuabors, beinahe ein ^ritt^eil ber ganzen ^epuBü!,

unb 'i)a jtd^ bie quitenif(^e S^legierung roetgerte barauf ein^ii^

gelten, unterftü^te er eine t)on feinen (Kreaturen, biefen !(einen

intriguirenben gi^anco, mit @e(b unb (Schiffen, um bie iRe=

gierung in Ouito ^u [türmen unb biei'em bann feine iBe=

bingungen in ©etreff be§ Stma^onengebiete^ üon'direibeu ju

fönnen*

X^er (Erfolg jeigte aber, ha^ er fic^ in feinen t^offnungen

auf granco Dofiftänbig geirrt, unb tote er ha^ mer!te, ließ er

tl^n au(f) fallen, um fpäter feine ^nt beffer ab^upaffen, unb

bo(^ noc^ DieUei(i)t feinen S^tä ju erreid^en.

©tüdlid) für (Scuabor fielen aber gerabe in biefe ^dt
einzelne anbere Umftänbe, bie ^aftiHa'ä 5Iufmer!iamfeit uon

(5cuabor abteufen mußten, benn er ^atte an anberen Orten
bie §änbe üott ^u t!^un. ^n ^olioia regte fid) ^ugteicf) ein

@etft ber O^eüolution gegen ben i^nen ebenfaHS ron '^eru

octropirten ^räftbenten, unb ^mar machte jener (Staat ?Oliene,

f\6) be§ fd)malen Sanbftreifen§ ^u bemäcf)tigen, ber, uon '^eru

befe^t, bie 3}erbinbung mit i^ren roert^üottften ^^roüin^en untere

l^ielt unb in n)e(d)em ber §aupt§afen be§ Sanbe§, 5{rica, lag.

5i[Ierbing§ fti3^t ^olioia meiter fübtid) birect an ha^:> ^eer,

aber in einer furd)tbar i3ben unb bürren @egenb ber 2öülT:c

5ltacama, unb ber Sanbraeg tjon bort nai) '^otofi roar mit

ben größten ®d^n)ierig!eiten rerfnüpft.

3u gleidier ^dt lief batb bie grift ab, in melier daftilla,

ben peruanifcf)en ©efe^en nacl), al§ ^räübent über ha% Sanb

l^errfd^en fonnte — benn bie ^räftbenten jener fogenannten

Ö^epublifen finb in ber ^^at, fo lange fte ftd) behaupten, um
umf(^rän!te §errfc^er i^re§ Territorium!, ha oon einem roirfs
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lid^eit 3}oI!§n)iIIen nid)t bie dttht fein !ann. (So befam benn

Gcuabor eine 3cit ^^rig dtn^t, unb in ©arcia ^IRorena, bem

tüchtigen ©elel^rten unb roeifen ©taat§mann, einen \o voadnn
^räftbenten, n)ie fid) eine fold^e jRepubli! nur raünjci^en !ann.

jDer gvieben bauerte aud) ]o lange, bi§ Dom 9^orben ^er bev

erfte ^Inftoß roiebej !am, unb jraar burd^ 30^o§quera, ben

je^igen ^räfibenten üon 9^eu;@ranaba, ber ju gleicher 3^^^,

unb cbenfaüS t)on daftiHa untevftüt^t , bie ga^ne ber (Sm-

pörung gegen bie (Regierung in Manama auipflanjte, aber

g(ücfli(f)er barin mar, al§ fein [üblid^er 9^ac£)bar granco, unb

fetabt nad^ Stabt eroberte, bi§ er fein ^id errei^te.

T)cx Ärieg l^atte aber nici^t allein i^m felber oiel @elb

gefoftet, fonbern feine Untert§anen rourben furditbar baburd)

gebranbf^a^t, unb biefen einige (Erleichterung gu fdjaffen unb

rcieber frifd)e5 ©elb ju befommen, unternal^m er eigentlid^

nur ben (Streifjug na^ (Scuabor, ber julel^t in einen fi3rm;

lid^en O^aubjug ausartete, unb roirflid) aud^ feinen anbern

^roid ju !)aben fcl)ien, al§ einen ^l^eil ber reid^en ecuabo=

rianifdjen ^löfter unb Äird)cn ju plünbern unb fooiel (Sd)ä^e

als möglich mit fortjufd^leppenl

©in anberer, nur einigermaßen glaubl^after @runb für

ben griebenöbruc^ ift in ber Xl^at aud^ nie befannt gemorben,

unb als SO^osquera feinen ^mtd erreid^t l^atte, 50g er ftd^

tDieber jurüdf, roä^renb bie gemad)te reid^e ^eute unter jDte

t)ert!§eilt raurbe, bie ber Ärieg am meiften gefd^äbigt.

2öie lange Je^t Gcuabor in grieben leben roirb, !ann fein

9JlenfdE) corljcrfagen, benn es l§ängt nur Don ber 2BilIlur feiner

beiben 9cad)barn im Ülorben unb (Süben ab — bie Unrul^e

bee eigenen ^olfeftammcs noc^ nid^t einmal gerechnet. (Sinen
<3c^ritt ^t es aber cor allen übrigen benadljbarten Otepublifen

Dorausgetl^an, unb jroar baburd^, ha^ e§ eine frembe euro=

päifd^e ülation mit hti feiner 2Sol^lfa]^rt intereffirte : (Snglanb.

5ll§ (Kolumbien nämlid^ bamalS in brei D^^epublifen verfiel,

tljeilten fi^ aud^ bie brei oerfc^iebenen O^cpublifen ^^enejuela,

9^eu;@ranaba unb (Scuabor in bie @dl)ulb, bie ©nglanb noc^

an fie gu forbern l^atte. 3)er ecuaborianifd^e 2lnt§eil biefer

©dl)ulbenlaft belief fid^ auf 550,000 $fb. (St., unb (5cuabor

trat bafür an (Jnglanb eine entfpred^enbe Sanbftredfc ab, bie
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i§m in üerjdjiebenen ^§eikn bc§ Sartbe§ jur iJ)i5po[ition ge=

ftellt TDurbe. @in ]^inü6ergejd)ic!ter 3(gent lüä^Ite bavunter

jenen ^unft au§, in bem ber norblic^e .ipafen (^cuaborS, bev

'^ailon liegt, unb eine englijdjc @ei'ell]d)afr, bie Ecuador laiid

Company, ü6ernal§m von ber euglijc^en Regierung hnx'i) '2(n=

tauf bie ^Bebauung unb S3et)öl!erung jener ©trecfen.

Leiber rerfügt bieje ©ejetlfdjaft nodi) nid;t über ^inreic^enbe

TOttel, um ben 33au eines 23ege§ üom ^^ai(on bis Cuito ju

unternehmen, unb bie ecuabovianii'd)e D^egierung — and) nid)t

xtä)t 5ur ditnt)c ge!ommen — Ijat bis je^t nod) nid^t beroogen

werben fönnen, biefen roii^tigen ^an ju unterftü^en. greilic^

n)irb er üiel @elb foften, aber bann and) DJ^idionen "'^cfer be§

l^errlic^ften 33albe§, ber jefet ooHtommen nul^loö luädjft unb

fault, bem 55er!e]^r unb ber 5(rbeit öffnen.

©§ giebt faum ein i^errlic^ereö Sanb alö (Scuabor auf ber

raeiten 2Belt, unb bie Ücatur i^at tl^re ©aben in nerfd^roenbe;

rifd^em ^a^ barüber ausgeftreut. ^om Ufer be§ DJZeereö

au§ ift e§ babci mit bem l^errlidjften 23alb hthtdt, ben irgenb

ein 33oben ber (5rbe trägt, unb ber bis ^od) ^inauf an ben

eräugen feiner Dtiefenberge, wo bie fetten SSeiben beginnen,

reid)t. — Unb ein Älima §at es für ade '^robucte ber S^elr,

Dom iBuc^roeijen, Jpafer unb ber Äartoffet (bereu ^aterlanb

bie '^ai)c Don Caiito ift), bi§ ju ber iöanane unb 5lnanaö,

hi^ jum dacao unb jur Vanille, bie beibe in ben Dtieberungen

roilb roac^fen. (Jcuabor ift babei bie ,g)eimat^ bes (S^ina^ unb
@ummibaum§, unb befiipt augerbem einen faft unerforfc^tcn

^eic^tl^um an eblen SJletallen. 9[}Zillionen 5lderlanbe§ liegen

au^erbem beffen gcmärtig, ber fie bebauen roirb, unb e§ fc^eint

feiner grage unterroorfen , baß 'i>a^ Sanb , n)eld)e Ißüt and)

noc§ barüber (;inge§en mag, eine groge 3i^^ii^ft ^or fic^ l^at.

3)em ftörenb entgegen tritt aber ber inbolente d^araher
ber fpanifi^en 9tace, bie eben fo raenig roie ber ^nbianer einen

begriff üon ber ^üt unb i^rem 3Bertl§ ju l;a6en fc^eint.

@§ ift ein ganj raunberlic^eS 33olf, biefe 3lbtömmlinge ber

alten fpanifdjen grcibeuter unb (Eroberer, unb bermagen au§

ber 5lrt gejdjlagen, bag man fie raaljrlid^ nur an il^rer Sprache
njieberer!ennt. 9hd}t§ non bem alten ritterlichen ©eift, ber

bod) menigftens l^ier unb ba biefe fül^nen 3}^änner befeelte,

[?r. ©erfiäcfer, ©eian'rr.ette €d^riften. 2.Ser. II. (@enera( j^tanco.) 27
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bie in üeinen ^truppS bte Untcrjod^ung oon 9J^ilIionen tx-

möglid^ten — nici§t§ r»on jener 2Iu§bauer unb ää^^ig^eit, oon

ber (Sntj'agung jeber iöeqnemlici^feit, oon ber (Srtragung jtcbev

33e]'c^ix)erbe tft geblieben, unb roir feigen e§ l^ier roieberum

rcd)t beutUd), wie e§ un§ in allen anberen l^eigen Sänbern

ber (Srbe entgegentritt, bag ber in einem gemäßigten ^(ima
©eborene jeine (Energie unb ^^atfraft nur fo lange behält,

al§ bie £raft ausreicht, bie er aii§ ber kälteren ^om mit;

gebrad^t, unb ba^ er erfc^lafft, jobalb biefe üerbraud^t ift.

9^irgenb§ in ad' biejen l^eißen , üon ber romanifd)en S^iace

berao^ten Säubern — nur oieIleic|t bie §oc!§ebenen roie Ouito
aufgenommen, bie ein üotüommen europäifc^e§ .^lirna 'i)ahtn,

fmben roir, ha^ ha^ 35olf au§ fidE) l§erau§ etn)a§ f^affe unb

leifte, unb bie ©ingigen, bie irgenb eine ^ptigfeit unter fie

bringen unb in einzelnen gäöen jum 9^ad)eifern anreihen, finb

immer nur grembe au§ einem falten Sanb — D'Zorbamerifancr,

@nglänber, granjofen ober '^tut\<i)t.

(Sin achter ©übamerüaner , ber fic^ üon ber ©eburt an

für einen ©enor l^ält, mürbe e§ mit feiner (^l^re nid)t t)cr=

träglid) galten , irgenb eine ^anbarbeit ju tl^un ; aber auf

einem Sabentifd^ ben ganjen Xag bie 5lrme abzureiben unh

feine (Zigarette ju raud)en, ober SQlonat nac^ SJJonat allen

möglichen beuten ba§ §au§ einzulaufen , um eine 5Inftellung

bei ber Delegierung — unb babei bie (Srlaubni^ ju unge^

ftraftem iöetrug ju erhalten — ^ait er für feine ®cf)anbe.

^a§ ift aud) fein 3)olf für eine mirflid^e D^iepublif ober

für ba§, roa§ ein oernünftiger SJ^enfc^ unter einer Dfiepublif

nerfte^t: eine D^egierung, bie au§ bem ^^olfsroillen Ijeroorgel^t

unb burd^ ben ^^olfSroiHen gel^alten wirb. (5§ giebt eben fein

^ 1 f in ben (Staaten , unb bie 3DZaff e ber iöeroo^ner beftel^t

eben nur au§ (JabatIero§, mie fic^ bie 2)^ü§iggänger fämmtlid)

nennen, unb ^eon§ ober -I^äenern, unb biefe le^teren ^ben
nocl) roeniger Urtl)eilgfä!l)igfeit in Sltlem ma§ $olitif betrifft,

als ein beutfd^er ißauer, unb bamit, glaube ic^, ift ha^^

';}leu§erfte gefagt.

fein anbcrer 5^ii<^ bie[er (Staaten, ber mit ber 9fiegierung§;

form in genauefter 35erbinbung ftel^t, ift ber oon bem 2ßed;fel

ber Delegierung (roenn bie oerfaffungSmä^ige 3^^^ abgelaufen)
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unzertrennbare ^pftemroecöfel, ber es taujenb unb aber;

taufenb ©tetlenjägern geftattet, roemgfien§ auf eine diti^t

Don 3^^^^^ einen fetten 'Soften ju er^afc^en, für ben fie fc^on

^a^re lang auf ber £'auer gelegen unb inbeffen l^erumgelungcrt

finb unb ©d^utben gemacht '^aben.

^ritt eine folc^e ^^räfibentcnraa^t ein, bann ift bie

iI3a!§I felber einzig unb allein in bie ^änhc ber (SabaKeros

gegeben, bie i^re ^eons ober ^^rbeiier ba§in fd)icfen, iDO§in

ne fie braud^en, unb bur^ eben folc^e 9}^ac^inationen roirb

auc^ ein ^räfibent geftürjt. 3}oI!5raol§t — ha^ üSort fetbft

ift unbefannt, unb nur ha^ Sßo^l ber beDor^ugten Älaffeu

!cmmt in iöetrad)t.

-Die 33er)ö(!erung felber in allen biefen Staaten ift ei^re

entfe^Ii(f) gemifd)te in ber garbe, benn fte eutfpringt au§ aU^n

nur erbenflidien 35erbinbungen ber faufafti'c^en mit ber ameri=

fanif(^en, unb au§ fpateren 3^^^^^ felbft tnit ber ät^iopifrf)en

O^acc. ^m meiften finben fic^ aber bod§ bie fogenannten

6^^o(o§ — bie man an ber Cftfüfte 3(merifa5 DJ^efti^en nennen

mürbe, ober 2Ibfi3mmtinge üon SBeißen unb ^nbianern rer^

treten, aber auc^ biefe roieber in allen nur erbenf(icf)en Sc^at:

lirungen unb Slbftufungen , bis faum ein tropfen raei^en

S3lute5 nod) yj. erfcnnen ift. ös fragt fi(^ freilief) immer
noc^ , roeld^er 3tamm bie tRace oerebett §at , ba§ meiße ober

rotl^e Slut, unb ob fte ilber^aupt üerebelt ift unb 3on jenem

©efinbel, ba§ nac^ ber (?ntbecfung 5(meri!a§ jene lüften

überfc^memmte, oerebelt roerben tonnte.
^er eigentliche G^olo ift allerbing§ oerfc^mi^ter roie

ber 3nbiancr oon reinem ©lut; er üerfe^rt aucf) mel^r unb
lieber mit ben ilSei^en , auf beren 2{bftammung er iid) etroas

ui @ute t^ut, aber er ift in feltenen fällen fo el^rlic^ unb
'*cl)lict)t raie ber Ureinmo^ner, unb roirb Don biefem, ben er

felber Deradjtet, fetten geliebt.

3(^ möchte l)ier auc^ bie rounberbare Xl^atfac^e nic^t un;

ermähnt laffen , baß bie eingeborenen unb unoermifc^ten Ur=

einn)oI)ner biefer Sänbcr, unh felbfi fold^e, bie ba§ flache unb
r.icbere, alfo baburd) auc^ fo Diel ^ei^ere Sanb beroo^nen,

buv^ge^enb§ eine üiel lichtere garbung ^aben, als i§re

vEtammüerroanbten im ^ol^en D^orben unb l^o^en 3üben beö

27*
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amerifamfi^en (Kontinents, ober in ben Mtcn 3o^tsi^ biefe^

Seltt^eil§.

2)ie ^atagonier unb geuerlänber im v^üben, ja jd)Ou

oiele ber ^ampaSftämme , eijenfo raie bie v^iour unb 35lacf;

feet , Ofagen unb Äi(fapoo§ im D^orben finb üon ent[c£)ieben

fupferbrauner ^arBe, obgleic!) fie i^re S^aiit ber ^tropenfonne

nie ausgefegt, roäl^renb bie ßajapaä unb anbere Stämme in

(Scuabor faft ganj lic^t, ja felbft üon BietTerer gärbung finb,

al§ bie ©ebirgSbemo^ner bie]"e§ Sanbes. ^ie (5;ajapa§ be;

fonber§, bie an ber SBefttufte grö^tentl^eilS Don ?5if(i)fang unb

üon 3[)luf(^elt^ieren leben, gleii^en mer^mürbig in ©eftalt unb

Oefiditöbilbung — bie übrigens eine faft rollftanbig !au!a;

fifc^e ift — ben il)nen näd^ften ^eraol^nern ber Sübfee^^nfeln,

unb l^auptfä^Uc^ benen ber ©efctlfdiaftsinfefn, unb nichts ift

rDa^rfd)einlid)er, at§ ba^ gerabe biefe 3nfeln auc^ üon i^ren

^flanjenfamcn non bem amerifanifc^en Jefttanb erl;ielten.

^ie (5ajapa§ bauen gan^ d ortreffIi(f)e G^anoes — bie fie

bi§ !§inauf nad^ 9^eu;@ranaba ücr!aufen, unb roagen fid^ oft

wdU 3tre(fen mit biefen in 3ec binau§; SBinb unb (Ströc

mung fetten aber, nur etroaS üon ber jtüfte entfernt, ent=

fi^ieben nad) SBeften, unb einzelne bort^in t)erfd)(agene danoes

konnten red)t gut bie erften 5D^cnfd}en ju ben f^on frül^er üon

angefpülten (5oco§nüffen beraatbeten ^nfcln tragen.

3ßie bem aini) fei, biefe ^nbianer finb ein fd)öner, !§err=

lief) er 3JJenf^enfd)[ag, ebel, gebilbet, kräftig unb intelligent,

rmb fein (£^oIo f)ält einen 3>erg[eicE) mit i^nen au§ , wenn er

fie auc^ ^el^nmal im §anbel betrügen unb überoortl^eilen mag.

-I^ie nieberen Ätaffen au' biefer ,,altfpanif(^en" S3efil^ungen

fmb DoUftänbig ungebilbet; nur roenige oon i'^ncn !önnen

(cfen, nod) roeniger f(i)reiben, unb e§ plt oft in einem üon

biefen Dörfern ober tieinen «Stäbten entfcl?tid) fd^mer, ^t-

manben ju finben, ber ben Soften eine§ 5IIcalben ausfüllen

tonnte, roeil er ha felbftDerftänblid^ aud^ in ein3elnen gäüen bie

^•eber führen mu^.
4)arum finb i§nen bie t)on ber meinen S^^ace 5tbftammen;

ben jebenfaUS überlegen, unb üben biefe Äunft audj me!^r,

inä^renb fie bem cigcntlid)en G'l^olo aber lieber fe^r in

(Energie unb ^luSbauer, ja and) an kräftiger ©eftalt unb ®e=
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röanbt!)eit naci^fteljen. ^ie ftete 5t6jpannung aller Seltnen

burd^ ba§ eraige dlidjt^t^nn mug aUerbings and) julel^t ben

ilörper erid)Iaffen.

^er tüd^ttgfte unb !räfttgfte 2}^enfc^enf^(ag in aUen jenen

l^änbern finb jebenfaHS bie 2Irriero§ ober 3J^au(t^iertreiber,

<F^olo§ unb 23ei^e, bie in einem Sanbe, reo man eine ^aljr;

ftra^e unb ein gu^noer! !aum bem 9^amen nac^ fennt, atler=

bing§ eine nid)t unbebeutenbe ©itbe bitben.

^lujerorbemlid) große ^le^nlic^feit mit ber ecuaborianifc^en

^eDi)lferung i)ai bas benad)barte '^eru — nic^t fo bas VanD

felber, benn groei cerfc^iebenere .!^"üftenftrid)e ift e§ unmöglich

fic^ 5u benfen, al§ bie biefer beiben, öocf) einanber bid)t be;

grenjenben Sänber.

Xie ganje ^üfte üon 'Manama bi§ ju ber ©übgrenje t)on

(fcuabor — etroa 4 @r. ®über;S3r., befte^t au§ bic^tem, oft

i:nburd)bringlid^em 2ßalb , mit hellgrünen ^anglaren ober

iD^angrouen beftanben, jo roeit bie ^hit§ bes 3)^eere§ reicht

unb bereu SSurgeln mit ©al^roaffer befpülen !ann. 9^ur l^ter

unb ha öffnet fi^, roenn man an ber Äüfte l^erauffä^rt, biefe

feft in einanber greifenbe 2Jlauer eine§ milben Saubioalleg, um
irgenb einen (Strom, ber aus bem ^nnern fommt, !^inburc!^

^u laffen, unb brausen im SD^eer [c^roimmt bann nieberge=

fc^n)emmte§ §oIj
,

fd^roimmen abgeriffene o^^^ig^ w^^ ^vüi^te,

bie eine Sturgftut^ mit l^inauSgcnommien.

(Soroie man aber, nai^ ©üben fa^renb, bie SJiünbung be§

@uajaquitftrome5 üerlä^t unb nur nocf) ein !ur5e, fel^r furje

<Etrec!e jurücfgelegt ^at, jo fie^t man, mie Uferbäume 3U Ufer=

b ü 1 d} e n 5ufammenf(^rumpfen. 3mmer niebriger roerben biefe,

immer f)äufiger bemer!t man lichte unb ^eflgelb fdjimmernbe

53Iö^en bajroifdien, unb je^t plö^lid), mit ber factifd^en ©renje

Don '^eru , l^ören au(^ bieje auf , unb tai)i unb brac^ liegen

bie nacften Uferberge in ber Sonne unb ftrömen eine erfticfenbe

S^i^z au§.

Unb fold^er 5(rt ift bie gan^e peruanifd^e ^üftt, mit jenem

ti'einen Stric^ oon SSoUoia unb immer roeiter hinunter ha^

^OtämIid)e, bi§ roeit, tocit an (El^ile l^inauf. ^a, erft im arau=

!anijd)en !^anbe, ober raenigftenä furj üor'fjer, in ber Dtäf;e
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von (^oncepcton, bcn Sßeingärten Gl^ileS, beginnen bte iBerr;:

jid) roieber Bcroalbet ju jctgen, beginnen freunblidje ^ol^en^üge.

iBi§ tief nad^ (J^ile rei(^t aber aud^ jener regenlofe <3trtd),

ber nie mit einem frifc^en ©eroitterfc^auer bie @rbe trdn!t.

Xa§ roenige ®ra^, roaS in ber fogenannten S^egenjeit an ben

Rängen roäd^ft , ift !aum genügenb , il^nen einen mattgrünen

(£(i)ein 5U geben, unb nä^irt ftd^ aui^ nur üon bem ftarfcn

^I^au ober ÜHeberfc^tag, ber über 9^ad^t fäHt. (S§ giebt faum

eine troftlofere ^üfte auf ber Sßett, al§ bie peruanifd^e, unb

roäl^renb man ^ier mit ber fd)roerften 5Irbeit unb größten

9Kü^e 5IIIe§ fünftlid) bemäffern mu^, ma§ man jiel^en roilT,

mei^ man in bem benachbarten (Scuabor, !aum Tüie man be§

3i)affer§ §err werben foll, unb ift nid^t im (Staube ha^

2Bad^§t^um ber '^ftanjen nieber ju galten, treibt bod^ bie

Banane bort in ficben bi§ ad^t 9Jlonaten au§ bem £eim l§er=

au§ einen jroölf Ju^ l^ol^en unb ad)t bi§ neun ^o\i im

3)urd£)meffer l^altenben faftigen Sdf)aft, unb bringt in oierje'^n

ilfjre 9^iefenfrud^t jur D^eife.

©erabe ba§ Sanb öftüc^ oon htn (I'orbilleren in ^eru ift

aber ba§ fruchtbare unb roetteifert in jeber §infi d)t mit bm
gefegnetften ^immelöftrid^en ber (5rbe. SIber meite Stred^en

unb ^met mädtjtige dorbillerenrüdfen , ber $a^ be§ einen fe(^=

^cl^m, ber be§ anbern jroölftaufenb gu^ über ber 9[Reere§ftäc^e,

erfditoeren ben 2ßeg bort^in unb raad)cn hzn Xran§port ber

meniger foftbaren ^robucte ganj unmöglid). (So !ommt ee,

ba^ $eru, mit all' feinen §ülf§qucllen im Qnnern, bo^ faft

alle bie ^robucte, bie e§ fetber jie^en fönnte, au§ anbercn

Säubern einfül^ren unb feine eigenen Räubereien bradt) fel;en

muB.
^em !i)nnte freilidf) abgel^olfen roerben, benn Cuellen unb

fleine (Ströme fmb genug ha, unb mit !ünftUd)er 33en)äfferung

lie^e ftdf) 2lIIe§ er^roingen , aber e§ fel^lt an 2lrbcit§häften.

Tk meinen ©ingeborenen fclber arbeiten nid^t, ober bod) menig;

ften§ ni(|t mel^r, al§ um fid) am Seben ju er'^alten, bie D^eger

finb nad) ber ^Befreiung com fpanifc^en ^od) — roas hie

(5abaIIero§ jei^t fel^r bebauern — ebenfalls frei gegeben, unb

feit 3^^^^*^" Won jn-brec^en ftd) Seute barübcr ben Äopf, roo

fie Strbeiter l^erbefommen moUen.
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Wlan l§at 3}er[u(i)e mit beutfd^er (Sinroanberung gemacht,

unb fie finb jum Zi)di gelungen, aber ju ben (Srbarbetten

auf bem tropifc^en 33oben fonnte man bie an ein !alte§

Älima geroöl^nten ^eut]cf)en boc§ nid^t oerraenben, roenigftenS

bort nid)t Ijalten.

(Sin roetterer 35erfuc^ tourbe mit (S^inefen gemadjt. ^iefe

finb aber ein allerbing§ fe§r fleißiges unb t^ätige§ , aber

fonft aud) ein üoHfommen nid^t§nu^ige§ 33oIf, ba§ eben noc^

gefehlt !§atte, ben fo fi^on barum gar ni^t oerlegenen ®üb-
amerifanern neue ®d)Ie(^tig!eiten ju bringen, unb jobalb jte

i^re ^trbeitSjeit abgebient, über]'d;n)emmten fie ba§ Sanb mit

i^ren Saftern.

^cx ^uli^nbel roar nod) nicf)t üerfud^t roorben, unb hk
<Büh]et'Si^\dn mit einer ja^lreic^en S3eDÖ(!erung l^atte man fo

nod^, aber hi^ je^t freiU4 aud) immer ge{)ört, ba§ biefe l^arm;

tofen 2)^en[c|en, bie im 9^id)t§t5un na!^ mit ben (Sübameri=

fanern roetteiferten
,

gu feiner 5Irbeit ju bringen roären , bis

cnblii^ einige peruanifd)e ©d^iffe, bie ben Serfuci^ gemacf)t

l)atteu 5(rbeiter anguroerben, unb i:§n — roenn aui^ mit (Se;

roalt, burc^fül^rten , bie erften ^uUtranSporte nad^ $eru
brad^ten unb baburc^ eine neue 9Xera für ben SWerbau gu er;

ijffnen fd^ienen.

^er ^rdfibent ftanb aber biefem Äuli§anbel fern, ja, l^atte

feine 5(^nung, in n)elcf)er nid^tSmürbigen 5(rt er betrieben

raorben.

2)amit beginnt bie groeite 2lbtf|eilung , ©efior 5lgui(a. —
iDie ßrjä^lung biefer beiben D^omane fpicit in ben ^^^^en

60 unb 61. — 3e^t !^aben fid) bie 35erl^ältniffe bort toieber

gednbert. 3n ©cuabor ift ber roacfere ©eneral gIore§ , unb
3n)ar erft cor ganj furjer ^dt, geftorben, in $eru ein neuer

^i^räfibent geroa^It, ^eru felber aber aud) in ©treitigfeiten

mit Spanien oerroidfelt roorben, bie ba§ le^tere Sanb oerantaffen,

bie Jpanb auf bie G^ind^a^^nfeln ju legen.

^iefe (5^;^inc§a=3i^[cl^i^ finb aber bie ©dia^fammer be§

ganzen Sanbe§ , ha fie jä!§rlid^ einen ungefähren S^eingeroinn

ron smanjig 3!JlilIionen 2)olIar§ abroerfen, unb Hegen freilid)

für eine ©d^a^fammeir ein roenig erponirt in offener @ec unb
auger ®d)ugn)eite Dom feflen Sanb.



424

5(6cr in hk]t fpäte ^ni , bie i^rer (Sntrotcfelung nod) tu

biefem ^lugenBIicf entgegenfiel^t , rei^t unfere ©rjäl^Iung ntd^t.

Sie umfcBt nur ben 3^^^^^"^^ ^on granco'§ glucf)t au§

@uajaquil, raonad) fid) ber ©rpräfibent ja nad) Sima raanbte,

um Saftitla nod^ einmal gegen (Scuabor auf^uftad^eln, bi§ nad)

bem üJlorbüerfud^ , ber bamal§ in jiemUc^ rätl^fel^after unb

oertüorrener '^dit auf ben ^räfibenten gcmad)t mürbe, unb

id; miß e§ roenigfiens Der]'ud)en, barin bem Öejer ein treue§

unb, menn möglid), anfd)aulidje§ 33ilb ber bortigen 3#ä^^^
ju geben.

Crnbe ber evften 'ilbt^eilung.
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